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©a$ ©afljimmet in ber ©cbente beei alten SBenbe im SRotmaffer;

grunb. 9tecf)t$ unb im jjintergrunb eine Xfir, bie leitete auf ben

£auäflur fübrenb. 3m SBinfel recfyttf ber Äadjelofen, linfä ba$

©cbenffimä. kleine genfierdjen, 2Banbbanfe, bunfle SBallenbecfe.

Drei befehle Xifcbe linfä. ©cn erfien, am ©cbenfftmä, nehmen 2Balb*

arbeitet ein. ©ie trinfen ©cfjnapg unb SBier unb rauben pfeifen.

Um ben jweiten Xifcb, mef>r nach oorn, ft|en bejfer gefleibete Beute:

bie ©latfmalermeifler ©cbäbler unb Slnton, einige anbere unb

ein 2ftaliener non etwa 50 3af>reti, namens Xagliajoni, ber febr

oerwogen autfftebt ©ie fpielen harten. 2lm »orberflen Xifcfj bat

fleh ber ©latfbütten^Sireltorniebergelaffen: ein ^>o^er SSietrsiger

mit tleinem Äopf, fc^lanf unb fefmetbig in ber Srfcbeinung. Sr trägt

9leitfiiefeln,9teitbofe unbOleitjaclett. Sine halbe glafcbe Sbampagnet

(lebt 00t ibm unb ein feinet, öotlgefcfjmfteg @pi§gla$. daneben

auf bem Xifcb liegt eine £Reitpeitfcf?e. S$ ifi nacf)t3 nach jwölf.

©raufen betritt (tarier SBintet. Sinige Bampen oerbreiten fargeä

Bicbt. ©ureb bie §enfier bringt SERonbfcbein in ben bündigen 9taum.

©er alte SBirt SBenbe unb eine länblicbe Äellnerin bebienen.

‘2B enbe, grauhaarig, oon unbeweglich ernflem @eficbt$au&

bruci: 3Rocf) eine #atbe, #ert ©ireftor?

£)ireftor: c2£Baö benn fonjt, <2Benbe? — <55an§e! —
btc ©tute gut abgerieben?

<2Benbe: 2Bar felbet babet. ©o’n $:ier »erbient’S!

fab rote’n ©cbimmel aus, fo »oller ©ebaum.

©ireftot: ©tramm geritten!

2Benbe: ©taatäpferb.

1
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©treftor: $at 55lut! ©taf manchmal big an ben

33auch im ©chnee. 3mmer burd)!

<2Benbc
/ fchwach ironifö: Steuer ©tammgaft, ber ^ert

©treftor.

^treftor trommelt auf t>eu £if4 lacht flott: Sigentlid)

fonberbar, mag? Januar, imeiftünbiger D\itt burch ben

3Balb, alter ^erl— fpaf^afte 2lnhänglichfeit! ©inb meine

Forellen fd)on im ©ang?

^JBenbe: @ut ©ing mill SQMe!

SMreftor: 3a moll, moll, moll! merben ©ie bloj? nicht

ungemütlich! — £ann ich mag bafür, baf ©ie hier in

biefer halb bohmifd), halb beutfehen, vetlaffenen Äafchemme

ft^en, 2Benbe?

‘SBenbe: £)ag nid), ^err ©ireftot! $öd)jteng menn

ich raug muf

!

©ireftor: ©ie oller ©rieggram, reben ©ie nich!

<2ÖSenbe: ©uefen ©e mal jum $enfter ’naug.

©treftor: <2Bei§ fdhon, bie olle, verfallene ^onfurrenj*

‘Öütte. £)ie mirb mal nächfteng auf Abbruch verkauft,

bloj? baj? ©ie nich immer mieber ’von anfangen. — <2Bag

flagen (Sie benn? (Jg geht boch feljr gut! ©ie fommen

hoch jmei, brei ©tunben her unb laflfen bag ©elb jl^en,

haufenmeife.

2Benbe: <

2CBie lange mirb benn ber Svummel bauern?

2(lg bie ©laghütte hier nebenan ihre $mei Defen noch brannte,
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ba mar ba$ ’n ru&iged, fixeres 23rot - jefc i$ man uf

©djmeinetei angemiefen.

©ireftor: 3,@ieD.uerfopp! machen ©te mal, ba§ id)

<2Bein Wege!

sffienbe entfernt ft cf? ac^feljutfenb. 2In bem ©piefertifcf? if! ein 2Bort'

»erfjfel entfianben.

^agltajoni, f>eftig: No, signore! no, signore!

impossibile! icf) f>aben ein ©olbftücf Eingelegt. No, sig-

nore! @ie tauften ftc^! no, signore . .

.

‘ajiftt. ©fablet: *£>alt! Perpuefyte Sicga fein boa$

!

^aglta&oni: No, signore! per Bacco nod) mal

!

Ladri! Ladri! assassini! ti ammazzo!

gjlflt. 2lnton, ju @cf?äbier: ©o leit ju bei ©elb!

flr. ©Gabler entbeeft ba$ gefugte ©ofbjtücf: £)a$

mar bei ©liefe, perbammter Sauöigel!

SDireftor, jn ben ©piefem hinüber: 9?a, if)r £übriane!

mann fyort tfyr benn auf?

^ffr. 21 n ton: 2Benn ber ^)e« ©ireftor nach #aufe

reift.

©ireftor; £)a fonnt i&t ja naeft ^intefm ©aule bet*

laufen! 553i« babin habt ibr boeb *i £embe Pom £eibe per*

fpielt!

?K(lr. 21 n ton: £)a$ mollen mir bod) erjt mal febn,

#ert ©ireftot!

SMreftor: £)a$ fommt bapon, bajj eud) ber ©raf fo

funbbaft Piel ©elber perbienen läjjt. 3d> roer’ euch mal

13
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müjfen ba$ ©tücfiobn ^etabfe^en. 3c mebt ibr bufa ,
je

mebt bringt ibt butcb! •

Wlfix. Sinton: ©er ©taf oerbient ©elb, bet ©irefter

oerbient ©eib, bic ‘SMermeefter toolTn ooeb nicb oer*

hungern!

$ag(ia$oni bat bie harten gemifdjt, beginnt ein neuetf Spiel.

Sieben jebem Spieler liegen t>erifable ©olbbäufcben: Basta!

incominciamo adesso.

SDiref tor: Dove e vostra figlia oggi.

^agliajoni: Dorme, signore! e ora mi pare.

©ireftor: Altro che!

€r febtoeigt unter Seidjen leichter 23erlegenf)ei(. 3n$»ifcben fe$t ibm

SSBenbe felbft Die goretfen »or unt> leitet Die Kellnerin an, Die gleich

jeitig Die glafcbe Seft unb Kartoffeln berbeibringt

©ireftor, mit einem Seufjer: @d)eu§(id) iangioeilig ifPö

beute bei 3bnen, SCBenbe! man läfjt fidb’ö roaö foften unb

bat niebtä baoon.

e n b e fioeft in bem eifrigen SScmfiben um feinen @aft unb

fagt grob: £)a gehn @e bodj fünftig anberötoobin!

SMreftOt febrt ftcb unb gueft bureb ba$ genfiereben hinter

feinem dürfen: 9Q3er fommt benn ba nod) übern (Scbnee

gefiimpert? — toie über @cbetben trampelt ja ba$!

SÜßenbe: @dberben gibtö tooll genug um bie @la$'

baraefe.

©ireftot: ©n rieftger ©dbatten! toer ift benn ba$?

<

2CB e

n

be bauebt gegen ba$ genfier: $6cbften$ ber aite

H
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(Slatfbläfet #uf)n n>trb ba$ fein. 5lud) Kn (Sefpenfl au$

bet alten (Slaobütte, bao webet leben nod) ftetben Eann!

— $aben ©e mit Sfyter ©opljienau bie (Sefdjidjte fc^on

mal Eaput gemacht/ warum füllen ©ie fe nid> altf Filiale

wettet?

©ireEtor : ^CBciPö nifdf)t bringt unb ’n tieftgen ©eibel

EojVt. — 3tnmer nod) burc$$ genfer bticfent». 5lcf)t$el)n @rab!
i

flat! Ijell wie am lichten ^ag! $um waljnfmnig werben

bet ©ternenfyimmel! blau, alleö blau! — €r »enbet ftcb

über feinen Seiler. ©ie ftorellen fogat. — (Sott, wie bie

£uber bie fauler aufreifjen.

€in rieftger SKenfcb mit langen roten paaren, roten, 6ufd)igen trauen

unb rotem 35art, oon oben bi$ unten mit Eumpen bebecft, tritt ein.

£r fleHt feine fermeren jpoljpantinen ab, glofjt mit wäffrigen, rot

umränberten Slugen, wobei er bie feuchten, »ulftigen Eippen

brummelnb öffnet unb fdjliefjt.

©iteEtOt, ft tätlich o^ne Slppetit oon ben gorellcn geniefenb:

©et alte ^uljn! et btummelt ftd> wa$! ©em alten «£)uf>n

einen ftetfen (Stog, 9XBenbe !— 9}a, watf nehmen ©ie mtd)

benn fo aufs Äorn?

©er alte j?ut)n bat ft cf), immer murmelnb unb ben ©ireftor am
glofjenb, hinter einen leeren Sifcf) an ber regten 3Banb gehoben,

ber jwifeben Ofen unb Sfire fiebt

Qürftet
<2Balba tbeitet: 51 wills ni glooben, baf; l)ter

im SKotwaffergrunb Eeene 5lrbeit meljr i$.

^weiter <2Balb arbet tet: ’S f>ee§t, a Eummtmond)*

mol bei bt $ftad)t unb geijlett aleene btieba tim.

1 f
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©rfter 2Balbatbetter: ©o macht a ftdf) fteuer im

fahla ©faöufa unb fMt fidt) Pot fei ahleö Ufaloch unb

blaff grofjmdchttge ©lasfugeln uf.

Sroeiter <2Ba tbacbet tcr: ©am feine £unge te n>ie

a Q3lafebolg. 3$ roi&! bo funnbe fee anbter ni mitfomm.

©rittet <2Ba(batbeitet: 2Ba$ macht b’n br af>le

Sacub, Huhn? 21 fo iö ’t: mit an ‘Sftenfdja reb’t a ni,

oabet anne ©ol)le t>ot ’t baheeme unb mit ber fpricht ’r

a ganzen ^ag.

©ireftor: %Batum feiert ber Äerl, marum fommt er

nicht? fonnte ja in ber ©ophtenau Arbeit haben!

Srffer C2B albarbeiter: ©atf te bem zu fehr ei br

großen ^Belt.

©ireftor: SEBenn man ben 2llten anfteht unb benft

an ^arte, ba glaubt man nich an ^arte.

<

9XB enbe nimmt befebeiben am Xifc^ be$ ©ireftortf ^iafc: ©inb

©ie mieber mal in ^arte gemefen?

©ireftor: Srjf öor brei ^agen juruef. Ovieftge 2lufc

trage eingef>eimft

!

'jÜßenbe: 9?a, ba lohnt

© i r e f t o r : £ol)nt ftdh — £off®elb unb bringt roeldjeä

:

aber mel>r!— eo ntch uerrüeft, ^enbe, menn man nach

^atte fommt: erleuchtete SKeffaurantei! Herzoginnen in

©olb unb ©eibe unb SBrüfieler kanten! bie ©amen oom

^alatfcSRopal! unfere ©Idfer, baö fetnffe ÄrijM auf ben

^ifchen: ©adhen, bie »ielleicht fo’n haariger £Hiefe gemacht

1 6
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f>at! — ©onnerwetter, rot« fie^t bas ba auö! wenn fo

nc richtige, feine $anb eine fotcfye ©iasbiume, fo ne Hp
liebe gisblume, fo über ben bianfen 58ufen herauf an t>ie

beißen, gefcbmtnEten Sippen ^ebt, unter ©lutblicfen: —
man wunbert ftdb, baß fie nicht abfcbmeljen por fo einem

funbigen ^CBeiberbücf! — ^rojt! — gettinft — ^rojt,

<2Benbe! Sfttcbt jum SBiebererEennen, was aus unferen

^abrifaten geworben ift!

Kellnerin, ürn alten £ufm ©trog oorfefcentu 5^id)t anfaflen

!

beiß!

5>er alte #ubn nimmt t>a$ OlaS unö fiurjt eS ohne UmfiänOe

hinunter.

©ireEtor,e$ fcemerfent»: £reu$bimmelbonnerwetter noch*

mal!

£)ie SBalOarfceifer brechen in Sachen auS.

SrjEer <2Balbarbeiter: Q3e$al)in @’m amat a

halbes ö.uart; ba Eenn @e ben fefyn gtienige ßobln

fcblucfen.

^weiter 2Balbarbeiter: ©er fdf)lagt..anne3Mer;*

fuffe baut a a$wee unb Enorpelt be ©gerben wie Rudrer

runber.

©ritter SBaibarbeiter: 2lber ben fuDten <Se

erfebt amal febn mit bem Elen’n italjenfeba Sföabel tanja,

wenn b’r biinbe $ran$e be DEarina fpielt.

©ireftor: prange, ran mitberDEarina! — guruf, an

tagliajoni gerichtet Dieci lire, wenn ^ippa tanjt.

JMupttnann, Unt> 'Pippa (anjt!

2 17
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^agliajoni, im Spiel: Non va. Impossibile, Sig-

nor padrone.

SMteftor: Venti lire! — trenta . . .!? —
^agftaaoni: No.
<2Bcnbc: @te liegt im beftcn (Schlaf, $err SDireftor.

£)trel! tot, unbeirrt, gleich teibenfcfjaftlicfj
:
Quaranta!? —

Saft bodj mal btflcben ben ©eibel lo$! Sehern! wo$u Fommt

man benn b«?! SRid) maPn nerlaufleö 3iö«wncrmäbc^en

!

feinen $uf fefc ich mef)r in ba$ *)>afcberne)t !— Leiter bietenb.

— Cinquanta!

^agliajoni, im Spiel, eigenfhtnig über bie Schulter: No!

no! no! no! no! no!

©treftor: Cento lire!

^agüajoni, fur$: Per cento, si!

<£r beugt ftch herum unb fängt mit ©ewanbtheit einen blauen Schein

auf, ben ber ©ireftor ihm jugeworfen hat.

SM r ef tot, etwas aus bem ©leichgewicht: #at meine Sowtn

$u freflen gefriegt?

Kellnerin: 3awol)l, $err SMreFtor, ber^unb bat ge*

freflen

!

SMreFtor, fchroff: 3\ebe nicht!

Kellnerin: ^Sßenn @ie mich fragen, muf idb bodj

antworten!

SMreFtor, fürs, unterbrfidt, grimmig: (Schweig, halt bein

Ungewafdjneä! — faucht nicht folgen Asafoetida, ihr

*)>acf ! — wie fotl benn bie kleine fonfl bi« atmen.

18
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^ög l i a j 0 n i
,
aufgeflanben, ruft oon t>er Slurtfir au$ mit »ilber

Stimme in ba$ obere £aug hinauf: ^JMppa! ^Mppü! Vien

giü, presto! QMppa! — sempre avanti!

©iteftot ergebt ftcfi ittbignierf: «Öalt’ä $Raul, la{? fte

bu weiftet (Schuft!

$:aglia$oni: QMppa!

SMreftot: Walt betn@elb,£erl, unblafjftefchlafen!

bemalt bein (Selb, 3vetl, ich braune fte nicht!

a 9 1 i a $ 0 n t : Come vuole. Grazie, signore, beh !
—

3Rit einem fatatiftifcfyen Slcbfeljucfen nimmt er gleichmütig ttnebet

am Spieltifch 5pia|.

SMreftot: (Satteln
,

<2Benbe! @aul aus bem (Statt

!

^Mppa erfcfjeint in Der Xür; fte fchroiegt ftch »erfdjlafcn unb

fcböcfjtern an ben Xürpfoften.

©itef tot bemerft fte unb fagt betroffen : ©a ifl fte ja! —
21dj roaö, leg’ bich aufs Oh*/ ^tppa! — Ober haft bu

noch gar nicht gefchlafen? — Äomm, ne| bir bie Sippen,

mach bir bie Sippen feucht, hier $ ’tpatf für bid).

^ippa fommt folgfam big an ben Xifd? unb nippt am €bam^

pagnerglag.

SMreftor, bag eble Sierglag, aug bem er trinft, hinbattenb:

(Sdjlanfe <2Btnbe! (Schlanfe
<

2CBtnbe! Sluch eine Qkne*

tianertn! — (Schtnecft e$ bir, kleine? —
^ippa: ©anfe, fü§!

£)ireftor: ^CBtUffc bu nun lieber fchlafen?

^ippa: SRein.

2* 19
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©iteftor: Srierjf bu?

^ippa: «£>ier, meiflenS.

©tref tot: (So fächelt boeb etn ! — ®S rounbert mich
*

übrigens nicht, baf? bu frierft, bu feine, ^etliche Dknfe,

bu! Äomm, fe^ bidb, nimm meinen lerntet um! ©u
ftammjf j'a boeb eigentlich aus bem ©lasofen: mit bat

bas nämlich geftern geträumt.

^tppa: Q3rr! ©erne ft'he icb bidbt am ©lasofen.

© itef tot: 'JBie mir träumte, am üebjten mitten brin.

©iebjt bu, ich bin ein oerrüefter £erl! (Jin alter (5fel oon

Jsüttenbireftot, bet, flatt $u rechnen, träume bat. <2Benn

bie 2Bei|?glut aus bem Öfen bricht, fct>
7

tdb bicb oft ganj

faiamanberbaft in ben glübenben lüften mit betPor$ittern.

Srjl: langfam im ©unfein jergebjf bu bann.

©er alte $ uh n: QSo bat boa ücb o febunn träume

gebott.

©iref tor: <2BaS murmelt ba wieber bas Ungeheuer?

ipippa Orebt nachbenfticb ihr Söpfcfjeti herum unb betrachtet ben

Sitten, wobei fte baS offene, blonbe unb fchwere #aar mit ber Siechten

hinter bie «Schultern fhreicht

©er alte vf)ubn: <2Bullen mr mieber tanja, flennet

©eijt?

©ireftor, fchroff: Sich, mas! @s liegt mir /e^t nichts

am Jansen! Siur ffictpippa. Sttir genügfs, wenn bu nur ba

bift, reijenbeS £inb!

20
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Kellnerin, bintem ©cbenfftmS jum SBirt: 3lu iS ’m

S)iteEtet tpiebet lamp«!

28enbe: 9la, unb roas gebt etwa bicb bas an?

SDiteEtot: SAube! @eb’ fd)lafen, atmes ©ing! £)u

gebörfl ln ‘fDofe mit 2BaffetEunflen! — Sftun mufjt bu in

biefer ©pelunEe fein. @ofl td^) bicb nehmen, mie bu bifl,

auf ben Wappen beben unb mit bit baPonteiten?

^Mppa fc^ötteU langfam unt> terneinenb Den Äopf.

©iteEtor: $llfo gefällfs bit beffet f>iet? ba fcbüttelfl bu

ebenfalls tpiebet bas Äöpfcben! — <2Bie lange tpobnt ibt

je£t febon bi« im *^aus?

sjMppa ftnnt nach, ftarrt ibn grof an: 3# tt>ei§ nid^t!

SDireEtor: Unb eb ibt bietbet Eamt! tpo tpobnteflbu ba?

s]Mppa ftnnt nach, (acht über ihre Untnijfenbeit: S5aS tpat...

ja, tpat icb nid)t immet biet?

©ireEtor : £)u? $tpifcben fhtmmen unb tebenben33aum*

flammen?

sj>ippa : Cosa?

SD t r e E t o r
:
3m peteiflen, Petfcbneiten Q5atbatenlanb?

—

3u tagiiajoni hinüber.— ^CBo, fagtefl bu, flammt ihre Butter

bet?

^agliajoni, über Pie Slcbfet: Si, signore! Pieve di

Cadore.

£5 i t e E t o r : Pieve di Cadore, nicht tpabt? baS ifl fenfeit

bet gtofjen ^Bafferfdjeibe.

21
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^agliöJOttt, ladjenb: Siamo parenti del divino

Tiziano, signore!

©treftot: '»Ra, Steine, bann ftnb roir tneßeidbt auch

toerroanbt: benn bet rote mein Önfel ^orfimetfter auß.

2Ufo [>afb bu aucb btet f>a(6 unb f>atb $eimatßrecbte! aber

bet 3Binb roebt betn ©olbbaar roo anbetß bin!

Sin Heiner, fropfiger, jerlumpter SDIenfch fommt herein, Dfarina

fpielenb, unb pflanjt ftch mitten im Simmer auf. Sßon ©albarbeitern,

bie rauchenb unb ©chnapß trinfenb um einen Xifcb ft£en, wirb er

mit einem „£aßob" begröft

(£r flet ‘Jßalbatbettet: $ul)n foll tattert!

3ro eite t SCßalbarbettet: ©e £leene full tanjen!

©ritte t ^fßalbarbeiter; R3al fe tanjt, ttdb gaboatt

58tbma berju.

Vierter <2CBaibatbettet: @att ocb, rooaß »öubn

fcbunn fet §tabert fcbnetbt!

©iteftot: ©arauß fattn ntcbtß roerbeit, tbt SKobe^

bacben! ^erfiebt ibr mtd)?

<5 1 fl e t aibatbettet: ©te roolltett’ß ja felbet, $ert

©trefter!

©treftot: #ol mich bet Teufel, jebt roill tdb’ß nicht!

*$U b n erbebt f!cb in feiner ganjen ©röfe, macht SBJiene, hinter

bem Xifch beroorjufommen, wobei er, fieberifch glo|enb, ^ippa nicht

auß ben Slugen tagt.

©iref tot: «£>mfeben, v£ubn!
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<2Benbe, bring lieg unb beftimmt gerjutrefenb unb ipugnö 21rme

faffenb: ‘öinfc^en! Äeene Siefen nicg! — 3gr trampelt mir

noeg meine ©tele bureg. 3um Dfarinafpieler. £er uff mit

bem bämlicgen^eifengebubel. £mgn bleibt fhtmpfftnnig giogenb/

ogne flc^ ju fegen. £>ie Dfarina fegtoeigt

2)ie Spieler gaben »ieber ein Spiel beenbet. tagliajoni ftreiegt

§äufcgen ©olb ein. SRalermeifter Slnton fpringt plöglkg auf unb

gaut mit bec gaufi auf ben Xiftg, bafi bie ©olbjlficfe iro 3immet

gerumrolten.

Slnton: *£)ter tjt enner brunter, bar be betriebt!!

^agüajoni: 2Ber? io? io? dica! ^XBer?

21 n ton: 3cg fage nt roer! 3dj fage blo§ eener! ©ad

giegt nt’ mit riegtgen ©ingen $u.

Srfter 2Balbarbeiter: 3a, roer mit bam Italiener

fpielt, bar mag o a 33rinfla @cgroar$fun|t in Äauf

nagma.

‘5S
fialermeijter@cgäbler: ^tr faglt ©elb, mir feglt

anne SReege ©elb.

(Jrfter ^Balbarbeitet: @att erfeg, nu merb g(ei be

Sampe auOlofcgen. ©ar goat ttniU a Äunjtfficfla bei br

«Öanb.

£)ireftor: £a{jt boeg ben ©ptgbuben niegt bie$3anf

galten!

^agliajoni, gleichmütig ©olb einfireiegenb, mit galber

SBenbung $um Sireftor: Altro! 0pigbub fein anbere,
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io no. Basta! Andiamo a letto! Pippa, avanti!

vien qua.

2t n ton: SEBoa^ t£e rötet a ete 23ette gehn, rou a ins

boot’s @elb obgenumma? S)o btetn! 3?|e wert* weiter

gefpielt!

$agüa$otti: E altro! <2gorum ntd^t! 3cf) fpieten

mit! corae vuole! come vuole, signor mio!

Sie Kellnerin, Der 3Birt, Der Dfarinafpieler, ein ©latfmaler unD

ein SBalDarbeiter Suchen Datf ©olb auf Den Sielen jufammen.

^weiter ^albarbeiter, am&Sch: #ernort beejVä,

’ö fabit n>oa$, idj fudje ni mit

S3om £au$flut herein tritt Sföichel ipellriegel, ein etwa DreiunD*

jwaujigjähriger £anDwerf$burSch; er trägt eine Dünne ©chilDmüfse,

ein Stanjel mit aufgefchnallter dürfte; Dlocf, Sowie SGBefte unD j?ofe

fwD noch hötbmeg^ anfiünDig, Die ©ebuhe Dagegen ^erlaufen. Sie

folgen einer langen beschwerlichen 2Banberung finD in Den bleichen,

erschöpften dienen unD Bewegungen beg 3fingling$ autfgebtücft.

©ein ©eftcht jeigt feine, nicht gewöhnliche, ja faff eDle 3üge. 2luf

Der Oberlippe erfler, weicher Bartflaum. (Ein Slnflug oon (phantafiif

liegt über Der fchlanfen (Erscheinung unD ein Slnflug »on Ärant

liebfeit.

©ie^ellnerin: JDerrjeeö, a fo fpdt noch a #anb*

werftfburfdje!

$e übte gef fleht geblenDet, jwinfernD Pont beijenben Dtauch,

freberifch unter Den langen JBimpern heroorblicfenD, im £ichtfrei$

Der £ampen: mit Den fjeinben Dreht er Die SDJüfce unD ifl bemüht ju

terbergen, wie febt ihn» £ünbe unD §üfe fchmerjen por grojt. —
3$ hier für an retfenben #ant>tt>erE$gefeUen Sftadjt*

quartier?
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<3Bcnt)e: 3Barum nicb? fer @elb unb gute 2Borte.—

©a ftcb berVurfdje umftebf unb feinen leeren <pia (5 finbet— ©e(jen

©e |tdf) uff bag ©cbnapgfafel hier unb $äl)len©e tbr@elb

uff be Ofenbanf. c2Bcnn ©e fonjt nod) wag wollen . .

.

ba bat’g genug.

Srfter 2Balbarbetter: 3Bo wiUffn fo fpät nod)

bin, 33ruber ©traubinger?

©ireftor: 3ng £anb, wo SDttlcb unb #onig fließt!

«£) e l l 1 1 e g e f
,
mit bemütiger Verbeugung, erjf gegen ben SOBalb;

arbeitet, bann gegen ben ©ireftor: 3$ Wollte gern tbet a Äamttt

ing SBobm’fcb«-

©ireftor: ‘JBag i|f benn 3f>t ^anbwerf?

«Öelfriegel: ©lagmacberfunft.

Swettec <2Batbac bettet: ©er febeint nt ganj richtig

im Äoppe ju fein! Q3ei ber £albe iber’g ©ebtrge fbeiga

unb bie, wu fee <2Beg unb fee ©teg ni ig? % will wof>l

jum ©ebneemoane warn bobie unb buba eblenb jugrunbe

gib"?

<3Benbe: ©ag ig feine ©adje, bag gebt ung ntfebt an!

©ritter ‘üQSalbarbeiter: ©u bifl woll ni aug’m

©ebirge, 9?a$la? ©u fennff woll a btcbta hinter ni?

«Ö e 1 1 r i e g e l bat mit Vefdjeibenbeit böflicb jugef>ört; nun bangt

er mit 2Jnjianb feine $D?üge auf, nimmt bag Stcinjel ab unb legt eg

jugleicb mit bem ©toef beifeite, ©arauf nimmt er auf bem bejeicb?

neten ©ebnapgfafeben <pia(j, erfebauert, beiff bie 3äf>ne jufammen

unb fdbrt mit bet gefpreijtcn i?anb burebg £>aar.
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SDireEtor: 2Benn 3hre Rapiere in Dehnung ftnt>,

warum wollen ©ie benn ba nad) 33oljmen ’rüber? <
2Cßip

in ©chleften machen auch ©lag.

^Dellriegel fdjnetlt empor: 3$ mochte wag ganj Q3e*

fonbreg erlernen!

SMreftor: Sich, wag ©ie fagen! wag wäre benn bag?

(5twa flareö
<

3Baffer mit blofen^änben $u kugeln ballen?

*£)ellriegel jueft Oie Siegel

©ireftor: Uebrigeng machen wir bas mit ©chnee

hier auch!

^Dellrtegel: ©d^nee ift nicht 9XBaffer! 3ch will in bie

SBelt.

©treEtor: ©inb ©ie hier bei ung nidht in ber <2Belt?

#ellriegel: 3$ fuche wag.

©treftor: >£)aben ©ie wag oerloren?

‘Öellriegel: 'D^eiit ! ich benfe, eg fommtwag ju! —
%alb aufrecht uni> mübfam geftfyt, btieft er mir toeiteti, erftaunten

Ulugen umber—3$ weijj eigentlich 9«r nicht recht, wo ich hin.

©ireftoe: 3a, ja, foget)fg. "ÜJiorgeng ben Fimmel

Poller ©eigen, am Slbenb fein heiler Knochen im £eib.

#ellriegel: 3$ man ... ig man hier fchon in Böhmen,

*Öerr 95Birt?

Srjter 2Balbarbeiter, tacbent: ©eit? ’g fommt bt

a btffel boljm’fcb hier oot?

2 6

Digitized by Googl



fjeüriegel ifl auf bas! gaffen jurficfgefunfen, feine 2lrme liegen

breit auf ber Dfenbanf, bie £>änbe unter bie ©tirn geflohen, »er#

birgt er heimlich ächjenb fein ©eftcht.

dritter <2ö3albarbcitcr: ©er its nod? ferne brei

$:age po buttern weg!

ipippa bat, am Xifcfj be$ ©ireftortf (iefjenb, ben Slnfömmling unau*

gefegt beobachtet 3e§t ifl fte, reie in ©ebanfen, ju ihm gelangt, unb

ft§t unweit ber ©teile, t»o fein Äopf aufliegt, auf ber 25anf, bie

#änbe im ©cfiof, nachbenflich mit ben deinen penbelnb, bie Slugen

fchrag auf ihn niebergetichtet

© i r e f t o c : Sin feltfamer ^eiliger, ^JMppa,mö ? gronifch

träUernb. SEßern @ott will rechte ©unjl erweifen, ben

fd)icft er . . . unb fo weiter, ©er fingt aud), wenn et bei?

fammen ijt. 3$ wette um breijebn Staffen <Seft, ber

bat fogat felbjtperfafjte ©ebidbte im ÜvänjeU

^JMppa erhebt ftch unreiUfürlich mit einer gereiften betreten#

heit, halb ben SSurfchen, halb f>ilftoö ihre Umgebung betrachtenb;

pi5$iich läuft fle bicht sunt ©ireftor hin: ^abrone! ^abtone!

ber $rembe weint!

©ireftor: @üf? unb fdjwacb

3fl nicht mein gad)!

Sftalermfir. @d>)dblet fornrnt »om ©pieltifch, ffeUt ftch

militärifch »or ben ©ireftor: *£>ert ©trefter, ich bin ein Sbten?

mann!

©ireftor: 2fta, unb? warum fagen @te mit ba$ je^t?

nach ^Öiitternadht in ber Sferfdjenfe.

Sftalermfir. ©fablet reifht ftch ben falten ©djreeif

»on ber ©tirn: ©n tabellofer ^eefier bin ich.
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©ireftor: 9?a, unb?

“iSKalermjtr. @cf)dblet: 3$ modere an QSorfdjuf?

fja’n!

©ireftor: ©lauben @ie, ba§ xd} ben Äaflenfd^canf

immer in meiner Diettjacfe mitfdj>leppe?

'üJialermjtr. <Sd)dblet: .
.
^ribatim! . .

.

©ireftor: ^ribatim benfe idj nidjt bran! 3cf) wer’

Reifen, @ie pollenbä $ugrunbe $u richten.

‘Dttalermjtr. @df)dblet: ©er'&unb begaunert uns

alle mitfamm.

©ireftor: cJBarum fpielt il)t mitiljm? macf)t @d|)lu§

mit bem @d)uft!

Sftalermfh, ©Gabler: ‘SRit bem roern m’r ooc^> ganj

gewifi noef) amoal ©d^luf machen!

©itef tot: @ie fyaben §rau unb ^tnber }u $aug . .

.

‘Sftalermftr. @cf)dblet: ©a$ fjam m’rwoll alle, ^err

©irefter! 2(ber wenn l)iet ber Greifet nu eemoal log iig . .

.

©ireftor: Sftein! (Solchen 9Ö3abnftnn unterjlu^e id)

nid)t.

©chäbler juett mit ben 21tafeln unb begibt ftety ju ffienbe hinter baß

©djenffimg. ©an ftefjt, bajj er ihn bebrängt, ihm ©elb »orjuftreefen,

mag ffienbe lange abfrfjldgt, enblich tut £>er #anbmerfgburfche

trinft injwifchen gierig heifen ©rog, ben ihm bie Kellnerin auf bic

SBanf gefiellt hat 3iun bringt fle ihm Sjfen, unb er ift

©ireftor h^bt fein ©lag gegen ben 23urfchen: Sfta, @ie

Perfpdtete (Schwalbe! ^roß!
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«£) c 11 t i C g e t erhebt ftch, ^öfüc^ banfenb, mit bem ©lafe, trinft

unb fe£t ftch »ieber.

©ireftot: 2Bolfenfutfucfthettn tjt noch jiemlid) »eit.

$ e 1 1 r i e g e 1 ,
im begriff ft cf) ju fe^cn, fdjneUt »ieberum auf

:

21ber icf> ^abc £ujl: unb 21u$bauet!

©iteftor: Unb QMutfpucfen!

#e(ltiegel: @n buchen fchabet nicht!

©ireftor: Sftetn. 2Benn©te nurroüfjten,äutt>ag©ie

£uft hätten. Saturn rucffl es (Sie eigentlich immer fo, baf

©ie immer fo übertafdjenb auffd^neücn?

$e(ltiegel: Manchmal fchleuberts mid) focmlid) bot

Ungebulb.

£>ireftor: ^CBic bas Äinb in bet bunflen ©tube, was?

wenn bie liebe Mammi hinter bet ^ür fchon bie erfben

Sichtet am Shn^baum anjtecft? (Sleidj, gleich! ©o fdjnell

fährt bie Äalefche nicht.

£ellriegel: (5s muf alles anberö werben. — £)ie

ganje ^Cßett!

©ireftor: Unb $u allerer^ (5uer $ochwoh(geboren! $u

spippa. S)as ift fo ein ©ummet, Äinb, bon ben ganj @e*

fcheiten, bie man fonjt nur noch in ©nmachegläfern fieht!
—

ju £etiriegel „Unb nähmet bu $lügel bw Morgenröte . .
."

!urj: beine Üveifc hat ihre ©chwierigfeit! — 3» ^ipp«- —
(Salopp, (Salopp, über ©toef unb ©tein ... er »ia fte

aufS Änie jichen, fte »ehrt ah, btieft nach £eUriegeL £>iefet fcfjneUt

auf, befommt roten Äopf.
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•Öellriegel: 3$ mochte mit eine unmittelbare 93e*

merfung erlauben!

©treftor: §dllt S^nen noefy mag ^eueg ein?

#ellriegel: ... 3m Slugenblicf nicf)t!

£)iref tor: Sfta, t>ieUeic|>t ber Fimmel.

SRicbel ftebt t>en ©iteftor entgeifiert an unb öergifjf, ftef) $u fe^en.

^Mpp a bat ein fletnetf Diiemdjen erfaßt unb baut t>em ©ireftor

empftnblicb über t>ie i?ant>.

©ireftor: 2lu!

Pippa taebt fpellriegel an, ber feine 93(icfe, alteö um ftcb oergeffenb,

in ihre fenft. ©eine Sippen bewegen ftcb babei lautlos

©ireftor febiebt feine $anb »or: 3r&t noch ’mal, ^ippa!

pippa baut ju. Slu, bag mar aber ftarf! 2111er guten ©inge

ftnb bret: nun $um brittenmal! ©ie baut lacbenb mit aßer

jfraft ©o! nun bin id> belehrt unb beffraft. 2Benn nun

mal mieber ein Q$ogelcf)en aug bem Sftefte fallt, ba meifj

id) mentgfteng, mag td) ;u tun habe.

©er alte £ubn, ber ftcb injwifcben wieber gefe|t batte, liegt über

ben tifcb gebeugt, ben 3lrm weit auggeftreeft unb winft mit bem

biefen, behaarten Ringer pippa ;u ftcb. ©a fte nicht folgt ober ibn

nicht beachtet, erbebt er ftcb jefct, naebbem er bag ©piel jwifeben ibr,

bem ©ireftor unb jpeßriegel genugfam beobachtet bat, tritt fcbleifen*

ben ©ebrittg oor ben #anbwetfggefeUen, glofst ibn an, erbebt feine

langen, fcblaff berabbaumelnben ©orilla;2lrroe unb legt ibm bic

$änbe flach öor bie SBrufl, ihn fo langfam bief auf fein Sälchen $u*

rücfbrängenb; bann wenbet er ftcb, winft fcblau ju pippa hinüber

unb bebt feine Ellenbogen in eigentümlicher 2Beife hoch, an einen

Slbler erinnernb, ber auf einer Äafigffange balanciert; bamit gleich*

fam jum tan; antretenb unb aufforbemb.
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©treftor: 3Bas fällt benn btt ein, altes Trampel*

riet?

Sü) i e 3B albatbeitet rufen burcheinanber : 5De Äleene

foU tanjen! be Äleene foll tanjen

!

Kellnerin ^>at citt fleineS Xamburin »om SKegal, wo bie

©djnapSflafchen flehen, genommen unb mirft eS ipippa ju, bie eS

auffängt: 33a(g, lajj fctef) nt bitten, jter’ bic^ nt; bu btft o

feene ^awpait^rtnjefj’n

!

<pippa fleht juerfl ben Sircftor, bann #ellriegel an unb fcblieflich

mifit fle mit einem gehäfflgen SBticf ben Dtiefen non oben bis unten,

ipiöglich lafjt fle, mit einem 6rf)lag beginnenb, baS Xrommelchen

flirren unb flieht fanjenb auf £>uf>n ju, in ber Slbflcht glcichfam, ihm

ju entgegen unb an ihm oorfiber ju fanjen. Sie Ofarina fc$t ein, unb

auch ber Sitte beginnt benXanj. Sr befielt barin, baf etwas XappifcheS,

9tiefenf>afteS etwas ©chöneS, glinfeS ju baffen fucht; etwa wie

ein 58är einen Schmetterling, ber if>n, buntfchillernb, umgaufelt.

©o oft bie Äleine ihm entgeht, lacht fle laut unb wie ein ©löcfchen.

©ie entwinbet fleh manchmal, fleh um fleh felbfi brehenb, wobei ihr

rötlich golbeneS £aar fle umwicfelt. Verfolgt, flingen bie baute ihrer

Äehle wie ai unb flnb ein finblicheS üuiefen. Ser 3llte hüpft fo

groteSf unb lächerlich, wie ein gefangener SRaubeogeL Sr lauert, greift

fehl unb feucht, mehr unb mehr erregt, lauter unb lauter brummelnb.

ipippa fanjt immer effiatifcher.—Sie SBalbarbeiter flnb aufgeflanben.

Sie ©pieler hüben ihr ©piel unterbrochen unb fehen gefpannt ju.

Xagliajoni, ben ber Vorgang nicht berührt, benufct bie ©etegenheit,

©elb einjufaefen unb mit feinen Äarten ju manipulieren. Ohne eS

ju rnerfen, wirb er babei »on SDJeifler ©chäbler genau beobachtet.

3e|t fcheint eS, als fönne ipippa bem Unholb nicht mehr entgehen;

fle freifcht laut auf unb in biefem Slugenblicf paeft ©chabler ben

linfen Slrm XagliajoniS mit beiben gauflen am £anbgelenf.

SKalecmflr. @chäMet, alleSübertönenb: «&ölt!
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^agliaj o nt : Cosa, Signore?

a l e rm ft r. (Stabten: #ofa b^ ^ofa bar:

bie merb falfcb gefptelt! 3«he bam mir ba ©auner amal

im $udjgeifa

!

^agliajoni: E matto! e matto! diavolo! son

fiol di Muran. Conosce la casa de’ Coltelli?

“Stale rmftr. ©cbdbler: ivafe, Butter unb $$rub

hilft alleg [)\t nifcbt! Slnton, balfn bort brieb’n fefte, jetje

mirb’m bag £)ing amaal beettt gezahlt! 3Metmeifler stnton

halt XagliajoniS anbere £>ant> feft 21 bat falfd^e Äart’n untere

gefcbmuggelt unb ei bie $mee hier b<*t a ficb i’eecben ge*

macht.

Sitte Slnttefenben, ausgenommen £ettriegel unb <pippa, bie hoch auf#

atmenb, bleich in ber Sde flefjt, Orangen um ben ©pieltifcf).

£5ireftor: ^ragliajoni, mag bab icb Sbaen gejagt,

treiben ©ie’g nidbt $u fel>r auf bie @pifje!

^agltajoni: £og, ober idb betfen bir tn’g ©eficbt!

“Sta lermjtr. (Schabtet: (Spucfre unb beife fobiel bu

milljt,aber bu mu§t unfer@elb mieba rauggabn, ÄanaQje.

2ille(Spieter: 3amoll,jeben Pfennig, ’ggan$e (Selb!

^agltajont: Cazzo, merbe mag ntefen; besuchte

beutfdje33eftien, t(>r irrftnnigeg, fcblecbteg, nichtige Q3ejtien!

2Bag haben ich mit euch tedeschi $u tun.

ßfrfter 2Balbarbetter: £aut bocb bem Dag ’n

(Scbäbel ein!

gmeiter SBalbatbeiter! 3flit ber 2Bagenrunge
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ieber a ^epei! ©oah’m fchwiefelbloo por a Slugen wirb!

Stnberf* foan rna ban ^fBelfdja uf beutfd) ni antworta!

2Benbe: Oiulje, ihr £eute; bah bulb ich nt!

‘üDlaiermflr. (Schabler: <2Bcnbc
/ reif’m bie^oarte

auh’n Ringern

!

^agliajonnSch ermorben euch allen mit’nanber!

SJnton, unnachgiebig: ih gutt!

Spetter ^Balbarbeiter: ‘•XBoah ber £ump cm

a «Öanben blof? SKinge bat!

Sragliajoni: ^abrone, ich rufen $um Beugen auf!

3*h werben hier meucbltngh überfallen; ich machen feinen

neuen Vertrag! Lavoro niente, nientepiü. £ofle Arbeit

flehen unb liegen, fofort ! — Carabinieri! ^olijet! Pazzia

bestialissima!

(Srjter 3Balbarbeiter: Sfmmer brillbu; hier bath

feene ^olijei

!

Sweiter albarbetter: #ie iö weit unb breit

nifd)t wie (Schnee unb Richten

!

^ a g 1 1 a J O n i : Chiama . . . chiamate i carabinieri

!

Briganti! (Signore <2Benbe
!
^Mppa, lauf!

SMreftor: ‘Dttenfcf), ich rate Sfjnen, fügen (Sie ftch!

(Sonfl fann ich für feine folgen einflehen.

^agliajoni: Brutte bestie ! Basta cosi

!

Unerwartet, blihfchnell hat ftch Sagliapmi befreit, einen ©old) ge*

jogen unb hinter einen £ifch geflüchtet ©ie Angreifer fhtb einen

Moment netbuht

Jbauptmunn, Uni 'Sippn ton;t!
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©rittet 2Balbarbeiter: 21 Gaffer! “iDtacbt a Ealjlt,

ba #unb!

2(lle burcheinanber, wie eine «perfon: 3h mufj a hie

noern ! th iig aug!

©irebtor: ©emoiiert mir ben ^agltajoni nicht! beit

brauch ich au nötig in ber ©laghütte! macht nid^ ©adjen,

bie ihr morgen bereut!

£aglia$oni erfennt nun inffinfti» bie furchtbare ©efaf)r beg Augern

bliefg unb flüchtet, an ben Angreifern totüber, jur £ür hinauf. £>ie

(Spieler unb SBalbarbciter ffürjen ihm nach mit bem Stuf: „Stiebet,

ttieber, nieber mit ihm." Sttan fteht babei einige SJteffcr blinfen.

©iret tot: ©ie wern mir ben £erl hoch nid) am (gnbe

abmurffen!

2Benbe: ©a mad/n fe mir meine 33ube $u.

^e tinerin, am geöffneten gen(ier fpähenb: ’g geht ieber a

©djlag rieber in a 2Balb; a fallt! a fleht uff! immer

hinterher!

©ireftor: 3d) mache bie bänifche ©ogge log unb

fprenge bie 33anbe augetnanber.

'äBenbe: 3$ flehe fer nifcht! ich garantiere fer ntfd)t!

©treEtor: <2Bag ifl benn bag?

Kellnerin: Sener bleibt im ©df)nee liegen! ©ie anbern

renn’ weiter in a 2Balb.

®an oernimmt einen furchtbaren, burch bie gerne gebdmpften,

marfburchbringenben (Schrei.

2Benbe: ^enfter ju, be £ampe geht aug!
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Sie £ampe ifi in t>er £at auggegangen, Pie Äeönerin fchlägt Darf

genfier ju.

©ireEtor: £)ag hott fid^> nicht gut an! kommen (Sie

mit, ^CBenbe!

‘äBenbe: flcl>c fet nifcht! ich garantiere fer nifdjt!

€r unP Per Siretor, Piefer »oran, ab.

Kellnerin, in ihrer 3tatlof!gfeit heftig ju #elltiegel: 3mmer

ufffiehn! l>ctfcn ! helfen! helfen jugretfen! ba fennte jeber

fommen, bahier !—£)ag gottt>erfluchtigte£artenfpiel. ©ie hat

Pie harten t>om Xifch jufammengerafft unP fchleuPert fle ing Ofen;

loch. — follen gehen, fe hab’n eenen umgebracht! (Sr

bringt Unglucf unb roilPg ni helfen gutt machen!

^eßriegel ift aufgefprungen, halb felbft gehenP, halb »on Per

Kellnerin gejogen, halb geflofen, taumelt er Purd? Pie glurtür. Sföit

Per Kellnerin ab.

i?uhn fleht «och beinahe fo, »ie ihn Per Slugbruch Peg (Streite im

£an$ überrafcht hat ©eine Singen ftnP unruhig lauernP Pen 93or;

gangen gefolgt. 3e|t fucht er, fleh langfam um; unP ummenPenP,

Pie Sunfelheit ju PurchPringen. Ohne <pippa ju entPecfen, Pie ent;

fe|t jufammengefauert, in einen SBinfel gequetfeht, auf Per €rPe

ftfct (£r jieht ©chwefelhöljchen heroor, jtreicht fte unP jfinPet Pie

£ampe an. SRun fucht er »iePerum unP entPecft Pie kleine. 2fn

Per Sftitte Peg 3imntetg fiehenP, toinft er ihr mit grauftger greunP;

lichfeit ©tumm blieft *pippa ihn an, »ie ein aug Pem 9?cft ge;

fallener, gefangener SSogeL Sltg er ihr näher fommt, wimmert fle

nur teig. Sag fleine genfletchen »irP oon aufen aufgejtofjen unP

Pie ©timrne Peg Sireftorg ruft herein.

(Stimme beg ©ireftorg: ^JMppa, ^ippa! fte Eann

nidt)t hictbleiben. 3d) nehme fte mit.
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jtourn ifl ber Direftor t>om fjenjter »cg, fo |türjt ftc^> £>uf)n auf ba£

emporfchnellenbe Äinb, umfafjt eg, nimmt eg auf t>ie 2lrme, »obei

'Pippa mit einem furjen, feufjerarrigen (Schrei ohnmächtig »irb, unb

fagt babei:

5C f)at t>td^ ju guter lefet bodj no gefangt!

Damit flieht er jur Xür hinauf

(Stimme beä ©ireftorä, »iebetrum amgenfter: Rippet,

^ippa, bift bu noch brtn? bab feine Slngjt, bir foll feiner

ein $aar frummen

!

Die Äellnerin fommt »ieber.

Kellnerin: £ee ‘«Sftenfcb mehr bie? fee Sftenfd) fommt

juruef unb brau&en liegt eener unb will verbluten.
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©ag 3nnere einer einjelflef>ent>en $ütte in Öen Sergen. ©ie grojje

unb nicbere ©tube if! in einem nicht $u überbietenben 9Jiafje »er*

roabrlofi. Sie ©ede ifi febroarj »on Diaucb unb Sllter. (Sin Salfen

geborften, bie übrigen gebogen unb auf notbürftige 2Beife bureb

unbehauene <pfaf>te ge(!ü|t ©en pfählen ftnb Keine Srettcben

untergefeboben. ©er gufiboben beliebt aug £el>m unb jeigf Ser;

tiefungen unb Erhöhungen; nur um bie Ofenruine herum ifi er mit

Riegeln gepflafierf. Son ben brei Keinen, oieredigen genfieröffnungen,

unter benen eine fcbwarjöerfofjite SBanbbanf hi« läuft, ftnb jrnei mit

©troh, Sßoog, £aub unb Srettern uerfe|t; bag britte enthält ein

genfier mit brei trüben ©Reiben, fiatt ber eierten Wieberum Sretter

unb SDioog. 2ln ber gleichen 2Banb im SBinfel ber Ofen, weiter nach

eorn ju ber gefiidte Xifcb- 3n ber £)interwanb eine £ür. SDian

fiebt bureb. fte in ben finfieren j?augflur, befien Salfen wie bie beg

3immerg geflößt ftnb, unb auf eine febräge, leiferartige ©tiege, bie

nach bem ©aebboben führt.

Ein Serfcblag eon Srettern im Jimmer mit Sirfen;, Sueben; unb

Eichenlaub gefüllt, barauf einige alte Sumpen eon Äleibunggfiüden

unb ©eden liegen, ifi bag Sßacbtlager besS alten Jjuhn, bem bie

£fitte gebärt. 2ln ber 2Banb bängt ein alteg geuergewefjr, ein jer;

lumpter ©cblappbut, Äleibunggfiüde unb mehrere, aug 3ournalen

gefebnittene Silbcben. Siel Saub liegt auf ber ©iele. 3n ber Ede

ein ©cbober Äartoffeln; 3»iebelbünbel unb gefrodnete ^)ilje hängen

an ber ©ede. Ein einjiger heller Sicbtfireif bringt aug ber Karen

SRonbnacbt braufen burebg genfter herein.

3m ^augftur wirb eg plöglicb ebenfaQg heß. SOian hört pru|ien

unb ffarf atmen, ©arauf wirb ber alte £uf)n fiebtbar, ^Jippa

noch auf ben Slrmen tragenb. Er betritt bie ©tube unb bettet (JJippa

auf bag Saublager, fte mit ben »orbanbenen £umpen bebeefenb.

39

Digitized by Google



Darauf holt er auä einem SEBinfel ein alteö ÄienfpangeffeU, Darin

Der ©patt fieeft, enfjünDet ihn, Datei fogteief? fehr erregt nach Der

kleinen f>ing(o$enD. Die erften ©tbfie eines beginnenben ©türmet

werben hörbar. ©cfjnee wirbelt in Den^auöflur herein. £>uhn nimmt

jefjt eine glafcfe ton irgenDeinem Siegal unD flöfjt ^Jippa Sbramtfc

wein ein. ©ie atmet tief auf, er bebeeft fie noch forgfältiger, rennt

jum Dfen unD macht auS torhanDenem Raufen SEeiftg ein geuer an.

^ut)n fleht unoermittelt auf, horcht an Der £ür unD ruft mit

irrfinniger $afi unD £eimlichfeit: Äumm runter, fomm runter,

ahler^acob! — ahier 3acob, tc^ hoa bir rooas mitgebrucht!

€r laufcht auf Slntwort unD lacht in ftch hinein.

*J>ippa äch$t. Durch ba$ geijlige ©etränf belebt; plö|lich reift

fte Den Dberförpet empor, blieft entfett um ftch, Drücft Die $anbe

tor Die Slugen, entfernt fie wieber, ächjf, fpringt auf unD flieht, wie

ein geangfiigter Sßogel, blinb gegen Die ©tubenwanb.^rau 9CBenbe,

Srau^Benbe, m bin ich benit? entfefct an ber 2Banb herunter#

trallenb, blieft fte hinter ftch, gewahrt 5?uhn unD irrt in einem neuen

Slnfalle ton terjweifelter Slngji, halb Da, halb Dort, blinb gegen Die

Sßänbe. 3dh erliefe! ju £üfe! begrabt mich nicht! ^abre!

^abrone! ach, «$! *Öiife! Stau 3Benbe, mir träumt!

«Öut)n trottet auf fte ju, worauf fte fogleich in fprachtoS enu

fester ülbwehr Die ^änbereeft: 33iö fülle, biö; ber ai)(e #uhn

tutt b’r nifcht! — unb ber ahie Sacob i$ bewegen o um#

gangiieh« — Da Sßippa, toUfommen erfiarrt, ihre abwehrenbe

©tellung nicht änberf, macht er unflcher noch einige ©dritte auf fte

ju, fieht aber plöfclich wieber ton Dem SluSbrucf beftnnungSlofen

€ntfe|enS gebannt.— 51 fo geht’ö nich! — 9tU?— fprich a

<

2C8ort! — jerftofi btdf) nich nn a 2Bänba!— bei mir iis’s

fcheen, braufjen iaurt br ^Ob! — €r glo^t eine SGBeile forfchenö
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unt) abroattenb; plö|licb fommt ihm ein ©ebanfe. — *£)ait! —
3acob, bringe be 3i«9« runbet! — 3acob —! — Siega*

mi(df) märmt! Si^aroüd) wirb gutt fein. — er abrat ba$

laute unb leife23löfen ton Siegen unb ©trafen nach, wie ton einet

terfcblafenen £erbe ira ©faß. — 58ä, böo, ba! — $ord), fe

fommt ieber be (Stiege runber. 3acob, 3acob, bring fe rein!

^ippa b<»t bie Xür in$ Sluge gefaft unb etfannt; unwiöfüt*

lieb erbebt fte ftcb unb ftürjt barauf ju, um ju entfeblüpfen. f?ubn

tertritt ibr ben ©eg.

$ul)n: 3$ greif bid) ni oa! id? rüf>r bid) ni an, SJiabla!

oef bei mit mufte . . . oef bei mir bieibn.

^ippa: §rau QBenbe! $rau c3Beitbe! — ©ie jtebtunb

fcbldgt bie #änbe borg ©eftebt.

$uljn: Stengjt bid} ni! — ’(S ieP rooaä geroeß— unb

woatf mirb fein! — eeö fteüt mandjmol tm ^rief>jof>rc

(Sprenfei uff . .

.

unb manchmal tm hinter fumma be

©olbammem! — Sr nimmt einen tiefen 3ug au£ ber ©cbnap&

flafcbe.

3c£t fledt eine Siege ben Äopf in bie Xür.

#u()n: ^ait,3acob, faj? £ie$(a braufa jtebn! <Se wirb

mir an’ ^roppa ‘Sitid) wirb fe mer abiojfa! — €r ergreift

einen fleinen ©cbemel, trottet in ben #au$flur unb milft bie Siege,

fo ba{j er gleicbjeitig bie Xür terftettt. 3n$wifcben febeinf ein wenig

mehr Raffung in baö ©efen ipippatf gefomnten ju fein. 2lu$ ihrem

©immern unbtöcbjen fpriebt ohnmächtige ergebenbeit; fteempfinbet

ben groff wieber unb wirb unwillffitlicb ton ber bellen ©feile ber

©anb angejogen, bem Dteflep beö geuer$ im Dfenlocb ;
bort febeint
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fte iu einigem Sßachbenfen aufjufauen unb fiarrt, an fcer <£rt>e fnieenb

in bie fnacfenbe £ohe hinein.

s3>ippa: O santa Maria, madre di dio! o madre

Maria! o santa Anna! o Maria, madre santa!

©er alte £>uf)n t>at gemolfen unb tritt wieberum ein. ipippaä gnrd)t

unb Slngft fteigt fogleicf); aber er tritt ju ihr, fielU baß Xbpfchen mit

«JKilch in einem 2lbfianb ton if>r bin unb meiert jurfief.

*£>ut)n: ^tinE giegenmild), Eleene ©olbmuhme, bu!

ipippa ftef)f £iuf>n jweifelnb an unb ermannt ft cf) foweit, mit gieriger

5?aft bie SKilcf) autf bem bargebotenen Xöpfchen ju trinfen.

JDuhn: 51 fo fchloappern be $;uta au t^rc ‘SSWd)!

©etalteJDUhn, bricht, mit beiben #änben feine Kniee

fchlagenb, in ein beiferet, triumphierenbe^ @e(äcf)ter auß. ©atftfd)

nu Eoan fe ju Graften Eumrna ! ©amit troßt er ftch, jiebt hinterm

©fen ein ©äcfchen hettor, fehüttet barautf SBrotfrufien auf ben

Xifch, jieht eine eiferne Xopffcherbe au$ bem Stöbr, in roetefjer

Kartoffeln ftnb, unb fießt fte baju, trinft, feljt bie ©cf)nap^ßafcf)e

ebenfaßtf auf ben Xifch unb ft cf) bahinter auf bie SBanf jur %Rat>U

jeit €in neuer ©inbffojj wuchtet gegen ba$ £>au£: wilb herauf

forbemb, antwortet ihm £>uf)n gleichfam. Sftanu Eoanjt be

Eumrna, Pot mit immerju; Petfuchfs, »erfucht’ä, ob fc erntet

roirb ’rauo Eriega!

^ippa: $uhn, alter $ul)n, ad) la§ mich bodb fott!

id) Eenn Such ja hoch: 3h* feib ^ßatet £uljn! ^aö tft

benn pafftert? meohalb bin ich benn l)iet bei Such?

$ u h n :
<3Beifö eemal a fu mujj gehn ei bet 2Belt.

^ i p

p

a

:

^aö mu§ fo gehen? m$ meint 3h* benn?

$ u h n : 2Bag eener ni hat/ ba$ mu§ a ftch nahma

!
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^tppa: meint 3f>r benn? icf) perftel) Such ja

nidjt!

£ul)n: 9\iel)t mid) nt an, fünfte berfdjlägt midj mei

*£)er$e ! — <£r ift bleich geworden, jitterf, atmet tief unb riieft fort,

»eil spippa mit ben Sippen feine £>anb berührt i>at

^ippa flufcf, fließt unb wirft ft cf) gegen bie »erfcfjtoffene £üt:

gu £ilfe! ju £üfe!

vgtufyn* 9?ifd)te! bort iig fee burd)futttma! bubleibft

bet mit unb bei mit iis fdjeen! bu l)uft$ bet am Äaifer

. . . fydttft bu’g ni fcfyeener! oef folga mufjte, folgfttt fein.

t p p a : Sßater «iDuljn, Q5ater $ul)n, bu tufl mir bod>

ntdjtts?

•£> u l) n, entfliehen bat? £aupt fc^üttetnb: Unb o fee anbter

füU bir fee ^aar frimma! fee SSoater unb fee ©irefter

nid). #ie btjt bu ftdjet unb meine bift be.

^ippa: £ier füll id) für immer begraben fein?

>£)uf)n: 2t SKaupla, a *J>uppla, a @cf)matterling! (>ort

oef: bu roerfd)t inä be@rube fd)unn ufmadf)en. — ^ord),

f>orc^, ber Sftacbtfäger fommt! buef btdf)! br Sftadjtjdger

fomntt Pon a bergen! f)erfct)ttf, braufjen be ^inberla

tptmmern fdjon! fe ftefjn naefta uf a fafjla (Stenn im

«Öauöflur unb tpinfeln. ©ie fern tut! 'äBeil fe tut fein,

dngfta fe fiel). ©uef bidj, fefc b’r a ^appla uf; fünfte

greift a br mit br Sauft jn a ©d)ol)p unb gnabe bir ©ott,

muft bu rei tn a Wirbel, £untm ^er, id) perfteef biid^i

iief) mtcfel bidj ein! f>ie^c oef, roie’ö (>cutt unb faucht unb
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miaut; bollns tunbet bom £>adbe mit ba poar ©ttob'

wifcben! S3or mit, immet runbet Dom ©d)dbel b’tmit!

— nu iS a borbei
:

gelt, boaS woar a ©pucf ? tic^ bin a

©pucf unb bu bijl a ©pucf, be ganje 9DM üs a ©pucf,

nifd^t weiter! aber eemai wirbs bielleicf)t anberfcfyer fein.

€S ifi eine rafenbe ©furmwelle vorübergetobt. ipippa $eigt tuieber

ben SluSbrucf fajl bewufjtlofen SntfefcenS. £>uf)n ftef>t mitten im

Sirnmet, auch noch, als tiefe, unheimliche ©tiKe herrfchf. Sßun mich

braufen eine ©tirame vernehmlich unb beutücheS Klopfen; juerfi an

eins ber vernagelten genfier, hernach an bie Scheibe, bie burch einen

©chatten verbunfelt wirb. £uhn juctt in ftd) jufammen unb glofjt

auf bie neue €rfcheinung hin.

Sine ©tim me, gebampft von aufen: ‘Öubu, fdj)ul)U!

©onnerlittdjen nodjmal, bas ijt ja ein bollifcbes borgen*

lüfteben !waS? 9XBo^nt femanb Ijiet? deinen allerfdjonften

93ergelts euch @ott! $:ut mir nichts, fo tu icb euch nichts

!

fchenft mit nur etwas Reifen Kaffee unb lajjt mich, bis es

^ag wirb, borm Dfenloch fi^cn ! ein ergebend ^erfrorener

$anbmerEsburfdj!

>£) u b n, in fiieret 3Sut: 3Ber wic^f bie was? wer lungert

um’s $duSla Dom at>ta «£)ubn? was “üKenfch? woas

©efpenft? id) wer bir fort belfa. — €t ergreift einen

ferneren Änfippel unb fiörjt jur £ür hinaus.

€0?it einem ©eufjer fchlieft ipippa bie Slugen. 9lun ifi eS, als ob

etwas wie ein flingenber Suftjug burch ben finfleren Staunt hauchte,

©ann erfcheint, währenb bie SObuftf noch immer junehmenb ebbt

unb flutet, SRichel #ellriegel in ber Xör. ©efpannt unb vorftchtig

bewegt er ftch •« be« SichtfreiS beS ÄienfpanS, bie 2lugen mifjtrauifch

forfchenb in’S Sunfle gerichtet

44

Digitized by Google



$ e I 1 1 i c g c l : £)as ift ja eine jtem(id) barmontfcbe ‘Korb#

fpelunfe ! — $1
, 2Birtfcbaft! — ba fpielt wohl ein 'Sftebf*

wurm $armonifa? — (je, 2Birtfcbaft! — er niejt — ©as

febeint mufifalifebet Sftieswurj $u fein.— <pippa nicfi ebenfalls.

— 2Bar icb bas, ober war bas ein anbetet?

^ippa, im ^aibfc^iaf: «öier — fpielt wohl -- jemanb

JDarmonifa?

*£>ellriege(, borcfjenö, obneipippa jufefjen: @an$ recht, ein

Mehlwurm, nach meiner Stnficbt!—? (Saufe, liebe SRtnne,

was tafebclt im (Stroh? — 2Benn nachts eine Dcatte nagt,

fo benft man, es ijt eine (Sagemühle, unb wenn ein bificben

Zugluft bureb eine ^ütfpalte bringt unb jwei troefne

Sßucbenblättcben reibt, fo meint man gleich, ein febones

Habchen lifpeln ju boten ober nach feinem fetter feufeen!

— Giebel $ellriegel, bu bift febr Clug ! bu borft fogar im

hinter bas ©ras wadjfen! aber ich fag bir, halte beine

fteben (Sachen jufammen im Äopf! beine Butter bat recht!

la{P bein pbantafltfcbes ©emüte nicht überlaufen, wie

einen 'üKilcbtopf! glaube nicht fleif unb feft an alles, was

nid^t wahr ift, unb laufe nicht einem fltegenben (Spinn*

gewebe bunbert teilen unb weiter nach !— ©uten 2lbenb!

— mein Sftame tjt Michael £ebred)t #elltiegel! — er

f>orc()t eine 2Bei(e, cS erfolgt feine Slnttoort — 3e^t Wunbert

mich
,

baj? mir niemanb antwortet, weil boeb ’n ricbt’ges

$euer im Öfen iS, — unb weil man bt« eigentlich wirf*

lieb was gan§ 33efonberes beanfprueben mujj: fo fiebfS bi«t



autf! <2Benn ich jurn 3$etfpiel f)ter einen Papagei auf bem

Dfentopf ftfcen fdlje, ber mit bem Äodjlöffel eine ‘Dftehet#

fuppe rüt>ct/ unb bet mich habet anfcf>riee: Jjalunfe! @pi£#

bube! ^fetbebieb! bas mdre bod) eigentlich baä menigfte

hier. 2luf
7
n ^enfdbenfrcjfer perlte idj! ober menn

fd)on, bann auch ’ne permunfehene ^>rinjefftn
,

bie ein

Unmenfch, perfluchter, im Ädftg l)d(t; $um 33eifpiel bas

fleine, nieblicbe ^an^ungfereben, — halt/ ba fallt mit

ma$ £luge$ ein: ich b<tb eine Dfarina gefauft! ich l)abe

bem alten £aufepeter, bet in bet @dbenfe jum ^anj ge#

fptelt l>at, für meinen lebten Oraler — maes auch fel)t flug

mar! — bie Dfarina f>tcr abgebanbelt. 2Barum —
mei§ id) eigentlich felber nicht! Ptelleid)t, meil bet Sftame

fo feltfam flingt! ober bilb ich mit ein, baf? bie fleine,

rothaarige 9ftipe brinjtecft unb womöglich t>crauöfd^rt unb

tanjt, menn man barauf fpielt? — Unb ba miU ich wahr#

bafttg mal ben Q3erfudf> machen.

SRicbel ipelfrieget fe£t Oie Dfarina an feen SRunb, ft cf) forfdjenb

um unb fpielt Sei ben erfien Jonen erbebt ftcb fpippa mit ge?

febfoffenen SJugen, trippelt mitten in bie ©tube unb nimmt eine

Janjffeflung ein.

*)Mppa: 3a, Qkter, ich fomme! ich bin fchon hier!

SRicbel ^eUriegel taff bie Dfarina flnfen unb ffarrt mit offenem

SSRunbe, entgeiffert »or Überrafcbung.

‘Öellriegel: ©iebff bu, T9Zidf)cl, bas b^ bu Pon bet

©efchtcbte: ;e^t bift bu tatfdchltch übergefebnappt!
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^ippa fc^Cagf, wie emacfjenb, bie Slugen auf: 3ft jemanb

hier?

$ellriegel: 9?etn, nämlich außer mir niemanb, wenn

©ie erlauben.

^ippa: 2Uer fpricht benn ba? unb rno bin ich benn?

‘Öellrtegel: 3n meinem übernächtigen £opfe!

^tppa erinnert ficf> £eUriegel$ au$ ber SBalbfcijenfe unb fliegt

i&m in bie sirme: #ilf mir! hilf mir! errette mtd)!

£etlriegel blieft flarr an ftd) hinunter auf baö herrliche, tijian;

btonbe £aar be$ Äöpfcfjentf, baä ftef; an feiner ©djulter birgt 6r

rüf>rt bie Sinne nidjt, bie ii>m ^ippa feft umfcf)(ungen f>ätt.

$ellriegel: 2Benn ich jcfct...n>enn ich jefjt... jum

35cifpiel: ich f«|e ben^aü, unb ich hatte jefjt meine 2trme

frei, fo mürbe ich tro^bem eö bie Butter nicht gerne

fteljt, ein fur$etf Memorial in mein Küchelchen fe^en, mog#

lidjermeife in QJerfen fogar. — Stber ich fann meine $anbe

nicht frei friegen! — bie ^antafie hat mich eingefchnürt!

fie hat mich auf eine — hol mich ber Teufel! — eine per#

münfeht eigentümliche 2lrt unb 9Ö3eife feftgefdjnürt, baß

mir bas $er$ im $alfe bumpert, unb porn einen blonben

knoten gemacht!

^>ippa: £ilf mir, hilf mir! befreie mich! errette mich

pon bem alten Untier unb @cf)eufal!

$ellrtegel: 2Bie h*i§t bu benn?

sjMppa: ^JMppa!
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#ellrtegel: Dvichtig, jamohl. ©en £etl mit beit SKett*

fliefctn {>6ct td) fo rufen, ©ann mar ber £erl fort: er

brucfte ftd). 211$ fte ben melden «£)unb majfafrterten,

moHte er lieber mo anber$ fein. Unb aud) bu marft fort,

al$ td) mieberfam . . . ba$ (>et§t, mir, mit bem fberbenben

Italiener, menigjtenö unten fanb ich bidj nicht, unb in fein

(Sdjlafquartiet fKeg td) ntdf>t mit. — 3dh hätte ihn gern

noch nad) bir gefragt, aber er hatte fein Stalienifd) »er*

geffen!
—

s]Mppa: Äomm fort, fomm hier fort! 2ld), t>erla§ mich

nicht!

«Öelltiegel: Sßein! ©a magft bu gan$ rut>ig fein,

mir jmei beiben oerlaffen einanber nid^t mel)r. 2Ber ein*

mal, mie ich, einen <$ogel l>at, ber läjjt il)n aud) nicht fo

leidet mieber fortfliegen. 2llfo, *pippa, fefc bidj, beruhige

bid>! unb mit mollen bie (Sachlage nun mal ernft nehmen!

al$ menn feine (Schraube nicht locfer mär!

€t macht ftcfj fanft lo$, fafjt <pippa$ fleinen ginger mit ritterlicher

Ziererei unb 33efcheiben&eit jmifchen Jeigefinger unt> Säumen unb

führt fte an ein ©chemelchen im Sichtbereich Oe« £)fen$, auf ba$ fte

ftch niebet läjjt.

$ e 1 1 r i e g e
l

,

oor ^)ippa ftehenb, mit fantaftifchem®efht$ : 21 Ifo,

ein ©rache hat bid) geraubt — id) badhte mit ba$ fofort

in bet 3Balbfcf)enfe— bem melfdfjen Sauberer megffiebijt,

unb meil ich <in faf>renber Zünftler bin, ffanb e$ fogleic^

feft bet mir, btch $u befreien, unb fofort rannte ich auch ganj

jielloö in$ SSlaue.
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^ippa: SCBo famft bu benn f>cc? ^CBcr bift bu benn?

JDellriegel: <5in (Sohn bet t>em>ittt>eten Öbjiftau

‘Öellriegel.

^Mppa: Unb tt>o(>ec fomrnjt bu?

«Öellriegel: 2(uS bem großen <

2Burßfejfel unferes

«Öerrn!

^Mppa lacht berjiic^: Slber bu fprichjl ja fo fonbetbar!

‘Öellriegel: ©artn t)ab ich mich immer ausgezeichnet.

^>ippa: 2lber fiel) hoch, ich bin hoch bon §leifch unb

25lut! unb ber alte mahnfinnige $u()n tjf ein alter, ent*

laftener ©lasbläfer, meiter nichts; banon hat er ben £ropf

hoch unb feine Q5allonba<fen; feurige ©rachen gibt es hoch

nicht!

«Öellriegel: ©ott foll mich bemahren! marum benn

nicht?

^ippa: (Schnell! bring mich Butter <3Benbe jurncf

!

fomm mit mir mit; ich f«nne ben <2Beg zur 3\otmafier*

fdjenfe. 3$ führe bich! mit üerirren uns nicht! £>a£ca*

triebet ablehnenb ben Äopf fchfittelt Ober mtllfl bu mich tbirf*

lieh wieber allein laßen?

«öellriegel, heftig oerneinenb: SKeine Ofartna berfaufe

ich nicht!

^ippa lacht, fchmotlt, bringt ft<h angfilich an if)n:
<3BaS bu

nur mit ber Ofartna h<$? marum mifljf bu benn fein

vernünftiges 3Bort fprechen? bu rebeft ja immer bummes

Seug! bu bijt ja fo bumm, Signore .£ellriegel! 3&n innig

$auptmann, Unb 'Pippa
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ffiffenb, halb weinerlich. 3d) metf ja gar nicht, mie burnrn

bu bijl!

#ellriegel: $alt! nun geht mir ein (Seifenfteber auf!

— €r nimmt fte beim Äopf, ftef)t nahe in ihre Slugen unb brücEt

feine £ippen mit ruhigem €ntfcf)lufj lange unb inbrünfiig in bie ihren.

— §5umm machen läjjt fich ber Eichel nicht!

Ohne ftch loöjulaffen, fehen beibe einanber betroffen unb einiger#

majjen unfichcr an.

#ellriegel: gg geht etma$ in mir bor, fteine ^ippa!

eine fonberbare ^eranberung!

^tppa: Sich/ guter . .

.

$ellriegel, erganjenb: Eichel.

*}Mppa: Eichel, wag tujf bu benn?

#ellriegel: 3ch bin felbft ganj bermirrt! bitte erlaf?

mir bie Antwort! ^Öifl bu nidt>t bofe betfroegen?

^>ippa: 9iein.

#ellriegel: konnten mir baö bann Pielleicht gleich

noch tnal madhen?

^ippa: ^SBarum benn?

£ellrtegel: (

2Cßeif eg fo einfach ift! — eg ift fo ein#

fach unb $ fo berrücft unb fo . .

.

fo atlerliebff, jum un#

finnig merben.

^ippa: 3ch benfe, Eichel, baö bijt bu fchon,

«Öellttegel, fä hinterm Ohe fra^enb: 3Benn ftch einer

blo§ barauf berlafien fönnte! ich fage, eg ijt fein S8erla§

in ber SlBelt! — 2Bei{?t bu, ba fomrnt mir mal mteber ’n

so
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(Sinfall! — nehmen mit und mal richtig 3«tl — flehen

mit ber (Sache mal auf ben (Srunb! fomrn, fefj btd^ hier*

her, hier neben mich. 2llfo erjtltch tfi bad hier eine «öanb!

. . erlaube mal, fontmen mit gleich mal jur «öauptfache:

ob eine $eber im Uhrmerf ijl? — erfreut i&re55ruff,n>ie

ein Slrjt — £>u bift ja lebenbtg! bu haft ja ein #erj,

^ippa!

QMppa: 21ber, Eichel, $meifelft bu benn baran? —
#ellriegel: Sftein, ^ippa! — bodb menn bu lebenbig

bift — bann muj? ich erff mal $u 2ltem fommen ! aBirfticb

nad; Sttem ringen t>, tritt er t>on if>r jurücf.

^tppa: Eichel, mir haben ja feine Seit! f>or bod^ mal,

mie eg braufjen fdjnauft unb mer immer herum um bie

*£)ütte trampelt! fdjon breimal ijt er am §enfler »orbei.

<£t fdjlägt bidj tot, Giebel, menn er und ft'nbet. ©iehfl bu,

ba fHert er mieber herein!

‘Öellriegel: £), bu armed ^rinjefjdjen „^ürchtemich"

!

(5i, bu fennfl meiner Butter (Sohn noch nicht! £)en alten

CBorilla laf? btd) nicht anfechten! menn bu mtllfl, fliegt ihm

ein (Stiefel an ben £opf! —
^tppa: Eichel, nein ‘Sltdjel, tu bad nicht!

#ellriegel: @emi§! — ober fangen mir meinethalben

bad neue £eben auch anberd an! richten mit und mal erjt

gan$ gelaffen unb nüchtern ein in ber 9XBelt! flammern mit

und an bie
<

2Btrflichfeit, ^ippa! gelt? bu an mich unb ich

an btd)! bod> nein: bad mag ich faum audjufprechen, meil



bu ja nur, rote eine Q3lüte auf biegfamem (Stengel, fo bufttg

unb fo $erbtedf)licb bifl! genug £tnb, feine $antaflerei !
—

SRimrot fein SRänjel ab unb fcfjnört eg auf. — -£)iet tm SRdnjel ift

ein (5tut. ^aj? auf, bet Giebel #ellriegel bat eine reelle

(Srbfdbaft an ‘Sflutterroib für alle $dlle mit auf bie
<

2Belt- ge*

bracbt. — (£r halt ein Heiner Äafic^en bin. ^raEttfcf) ! hier

btin ftnb praftifcbe £)tnge! erfbltcf) £>tcr: baö tjl ein Per*

jauberter gabnjtocber! ftebjl bu: geflaltet rote ein ©cbroert;

bamit fannft bu liefen unb &5racben totflecben! — *£)ter

im Slctfcbdjen bab id) ein Sltpier, unb bapon wollen roir

bann bem Unflat roas etntrdnfen; etn fogenannter ©djlaf*

trunf ift bas, rotbet SRtefen unb Sauberer unentbehrlich

!

— $ier bem fleinen groitnäfnauel ftebt rnan’g ntd)t an,

aber roenn bu ba$ eine (£nbe hier feflbtnbefl, fo purjelt ba$

fHoüc^en fogleidb Por btt bin unb büpft bir Poran, rote ein

roetjjeö ‘SttauOcben, unb gebft bu nur immer bem ©arne

nadb, fo fommff bu bireft intf gelobte £anb. — 9?ocb ein

fleineö ^uppentifcbcben ifl bien aber bas, ^ippa, bat nicht

Ptel tu bebeuten: bafj ifl blo§ ein „^ifcblein — becfe —
bicb". ©eit, td? bin ein £erl, unb bu baft nun gutrauen?

^ippa: Giebel, ich feb ja ba$ alleg nicht!

$ellriegel: <2Bart nur, bann mu§ icb bir erfl noch

ben ©tat fteeben

!

^tppa: 3cb glaubt ja! perffeef bid>, bereite fommt!

‘Öellrtegel: ©ag mal, roo bifl bu geboren, ‘Pippa?

^Pippa: 3cb glaube, in einer 2Bajferftabt!
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*£>elltiegel: @iebjt tu, batf bab ich mit gleich ge#

badbt! wat cö bort auch fo pfiffig, wie {>ter? unb waten

bort auch meifbcnö Rolfen am Fimmel?

^Mppa: 9}ie, hiebet, bab ich bort eine gefef>cn, unb

$:ag für ^ag fdt>cfnt bie Hebe (Sonne!

«Öellriegel: 2llfo! ftebft bu wobt, wie bu bijt! benfjt

bu, bie Butter wollte baä glauben? — jeljt fage bu mit

mal: glaubfl bu an mich?

sjMppa: gebntaufenbmal, Giebel, in allen Gingen.

«Öelltiegel: (Schön! bann wollen wir übero ©ebirge

geben — unb bao ijf eigentlich blo§ eine £leinigfeit! icb

fenne b>ieir jeben ^ÖSeg unb (Steg ! — unb brüben fangt

gleich bet Frühling an

!

^ippa: O, no, no, no! ich fann nicht mit! mio

padre e tanto cattivo! et fpertt mich wieber brei ^age

ein, unb gibt mit nur SBaffer unb 33rot $u eflfen!

‘gjellriegel: 9iun, ^ippa, bein Sßater ift je^t recht

umgänglich! feine 2lrt unb 9XBeife ijt jefjt recht gefegt! et ijt

auf erjiaunlidbe
<

2Beifc bemütig! e$ bat mich gewunbett,

wie bulbfam er ift! ganj faltblütig! gat nicht, wie ein

Staliener: fanft! et tut feinet fliege mehr wa$! — Per#

flebfl bu, wa$ ich eigentlich fagen will, fletne ^ippa? —
bein <2$ater bat fo lange gefpielt unb gewonnen, bte et per#

loten bat. 2lm Snbe Perliert fd)lie§lich jebet, ^ippa! näm#

lieh, fo ju fagen — bein Sßatet ifl tot.

‘pippa, inbem fte SJIic^et ipeüriegel mehr Iacfjettb, aß »einenb
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uro Dm fliegt. 2l$, fo f)ab’ idj> ja niemanb rneljt in ber

SCBelt! niemanb als bt$!

«Öellriegel: S)as ifl audj genug, ^ippa! tdfj perfaufe

mic() bir mit #aut unb ^nodfoen ! Pom £opf bis jur <Sof>fe,

mic ic^ bin! — unb fjetjja, f>eij?a, nun mollen mir los*

manbern!

^ippa: £5u nimmft mic^ mit, bu Perlest micfj nid>t?

^ellriegel: 3df) bicf) perlaffen? idj bid^ nidf)t mit/

nehmen? ... unb jefjt fufyr \d) bid), jefct Perlaj? bidj auf

mid)! bu folljt beinen ^u§ nidjt an einen @tetn fto|?en!
—

#otd), mie bas ©lag an ben Q5erg/$icf)ten flingt! *&örjf

bu? bie langen 3«Pf«n flirren. (5s ijt furj por ^rage, boc^

bitter fait. 3$ micfle bidf> ein, icf) trage bidfj! mir mdrmen

eint? bas anbre, nid&t? unb bu foUft erjtaunen, mie fdjnell

mir fortfommen! (5s friert fcf)on ein bifdjen £id^t herein!

jief) bir mai meine §ingerfpi(je an: ba iff fdjon ein bi{?d(>en

@onne bran. 5Die fann man ejfen! bie mu§ man ablecfen!

ba ftefyt man ni$t ab unb bemalt ^eif Q3lut! — «öorff bu

audf) SBogel ftngen, ^tppa?

^tppa: 3a, ‘Stfdjei!

#ellriegel: giep, $tep! bas fann eine ‘»DtauS, eine

©olbammer ober eine Türangel fein! — einerlei! alle

merfen mas! bas alte #aus fniffert burdfj unb burdj!

manchmal mirb mir grabeju ganj ergaben $u ‘ülftut: menn

ba$ ungeheure Ereignis fommt unb ber £icf)t/Ojean aus

bem beiden, golbenen £rug ftcb ergiefjt!
—

H
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spippa: Eichel, horft bu nicht (Stimmen rufen?

^ellriegel: 9?etn, eine (Stimme ()6r ich nur! fo, als

wenn ein (Stier auf ber <
3Beit>e brüllt!

^ippa: ©er alte $ul)n ift eö! fchauerltd)!

«Öelltiegel: ijt aber feltfam, roas et ruft!

^3ippa: ©ort fleht er, Giebel, fie^fl bu ihn nicht?

£ e 1 1 r i e g e l
,
mit ipippa am genfier: 3a ! bas fc^etnt ja ein

furchtbarer <2Balbgott $u fein! — ben 33art unb bie

Wimpern »oller <5is$apfen, bie #änbe gefpreijt empor?

gejlrecft: fo fleht er ba unb rührt ftd) nicht! bie gefdhloffenen

2(ugen nach Oflen gerichtet!

^ippa: 3e^t beflrahlt ihn bas erfle ‘Sftorgenlicht.

«£e(lriegel: Unb er fchreit mieber!

^ippa: Q3erftehft bu benn, roas er ruft?

$ellriegel: Hang roie ... es flingt rote. ..wie...

eine Q3erEünbtgung.

wirb ein eigentümlicher, langfam unt> mächtig anfehmeüenber

Stuf hörbar, t>en ber alte ipuhn au^fiöft, unb ber wie: „jumalai!"

flingt.

#ellriegel: 3Bie ju . .

.

jumalai flingt es mir.

^ippa: Sumaldi? roas bebeutet benn bas?

$ellriegel: @anj beflimmt, fleine^ippa, roeijj ich ba$

nicht. 2lber rote mir bäucht, h#t es: „$reube für aße!"

©er Stuf „jumalai" mieberholt ftch ftürfer, tuahrenb e$ t>eüev im

Simmer wirb.

^ippa: 'äBeinfl bu, Eichel?
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*£eüriegel: Äomm, fletne ^ippa, bu taufdjeft bic^!

Snnig eerfdjtungen bewegen ft<$ <pippa unbijeßriegel jurXfir &inau$.

£>ie ©jene fc^lieft ftc^ unt> 9J?uftf, bie mit bem Ei$t auf £eHriegel$

Singer begonnen bat, firnißt an unb fc^itbert, anwac^fenb, ben

mächtigen Slufgang ber SBinterfonne.
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3m 3nnetn einer oerfchneiten Saube auf bem Kamm bei ©ebirged.

5Ran bticft in ein niebriged, großem unb freunbliched Jimtner mit

Salfenbede, non Salfenwdnben umfchloffen. ©rei Meine, wohloer;

wahrte ©oppelfenftercljen flnb in ber 2ßanb tinff?; barunter bin

(duff eine befefligte Sanf. ©ie JRücfwanb i(i oon einer Meinen Sfir

burchbrodjen, bie jum £audflur führt. Sunt bemalte Sauernfchränfe

bilben linfd einen wohnlichen SBinfeL Sauber georbneted Küchen*

gerät unb bunte Seiler fcfjmüden bie obere offene Hälfte bed einen

©chranfed. Dlechtd non ber Sür ifl ber übliche grofe Kachelofen mit

Sanf. ©ad geuer fnacft barin lebhaft ©ie Dfenbanf geht in bie

fefle Sanf ber rechten SBanb über. 2fn bem fo gebilbeten SBinfel

fleht ein maffwer, brauner unb grofer Sauenttifch: barüber hängt

eine £ampe, bunt bemalte £ol$jlühle umgeben ihn. Sine grofe

©cljwarjwälber Uhr bewegt ihren Sflefftngpenbel langfam neben

ber Sür. ©oweit jeigt ber 9iaum einen Sharafter, wie er ben

SBohnungen bei beffer gefaßten ©ebirglerd eigen ifl. Ungewöhnlich

ifl ein Sifch Porn littId mit einem Sefepulf, einem alten, aufge*

fchlagcnen Suche barauf, unb mit mancherlei anberen Suchern unb

feltfamen ©egenfiänben bebecft, ald ba flnb eine 2ampe jwifchen

©chuflerfugeln, eine ©ladbläferlampe mit ©ladröhren, alteSlpothefer*

flafchen, ein audgeflopfter SidPogel te.; ferner eine Dlnjahl 2lud*

grabungdobjefte, ©teinmeffer, Jammer unb ©peerfpifan ber foge*

nannten ©teinjeit an benSBänben, unb eine Sammlung gewöhnlicher

Hämmer ju gcologifchen ^werfen. Ungewöhnlicher noch $ ein fei»

gearbeiteted, oenetianifched ©onbelmobeH, bad oor bem Sefepult auf

einem ©efleU ruht, fowie anbere altertümliche, mittelalterliche unb

moberne ©chiffdmobeHe ber @ee* unb gluffchiffahrt, bie Pon ber

©eefe herabhängen— unb ein grofed gernrohr mit ©fatio. Sluf ber

©iele liegen eble orientalifcheSeppiche. ©ie genfarchen bed Sunmerd



glühen t>om £id?t ber untergebenben ©onnc, baö auch bie ©egen;

jiänbe im 3nnent grell unb pf>antaflifcf? jur Srfcfjeinung bringt 3«
ber reebien 2Banb eine Xfir.

3onatban, ein (lummer, (Iruppiger Äerl Pon etwa breijjig 3abren

fpfiU Xeller in einem jpoljfcbäffcben ab, ba$ auf jwei©gemein nabe

bem Ofen fleht

<Zä »irb mehrmals an bie glurtür geflopft £>er ©tumme fe^rt

ftcb nicht baran, unb fo wirb bie Xür geöffnet, unb ber Direftor,

in einer gebirgämäfiigen SÖermummung, baeS ©ewebr übergeworfen,

©cf>neefcf)uf)e unterm 2lrm, erfefjeinf.

©ireftor: ^onat^an! ijt t>ctn «&err im $aufe? 3ona>

tfan! £ümmel, antworte mir! £ol eud^ ber Teufel, wenn

er nicht ju $aufe i|l! 3Bas? 3ft er t>teUeid)t (Steblümdjen

pflücfen gegangen? ober weife Lotten fangen mit bem

<25cf)metterUng$ne£? brr! eö ift eine hunbägemeine £dlte

braufen! 3onatl)an!

3onat^an wenbet ftcb, fcblägt Por greube unb ©ebreef bie

fyänbe überm Äopf jufammen, troefnet fie in bie blaue ©cbürje unb

füfit bie Stecbte be$ ©ireftortf.

£>ireftor: ber 2llte ju $aufe, Jonathan? ber alte

SCBann? — Jonathan gibt £aute Pon ftcb unb macht ©eften. —
Q5lobe ^anallje brüefe bid) heutiger aus!— gonatban gibt

ficb größere SDlfibe, jeigt leibenfcbaftlicb bureb baö genfter, jum

Reichen, baf? fein #err auSgegangen fei, läuft bann jur Ubr, bie

auf breiöiertel fünf jeigt, beutet mit bem ginger an, baf fein £>err

um b<*lb fünf hätte wollen jurücf fein, jueft perwunbert bie Slcbfeln

barüber, baf er noch nicht beimgefebrt fei, eilt jum genfier jurücf,

brüeft bie 9lafe baran, befebattet bie 2lugen mit ber j?anb unb hält

Umfcbau. Sllfo gut, id) habe fapiert! er ift aufwärts unb

60

Digitized by Google



wirb gleich wieberfommen! foUte eigentlich bereits wieber

jurücf fein! ©er ©tumrne ahmt mit „mau, »au, »au" einen

£unt> nach. SKichttg, er bat feine beiben 33ernbarbtner mit#

genommen, gegriffen! fcf>on! will ftch unb ben *£)unben

ein bifchen Motion machen!— ^ufce mich ab, (Schuft, ich

bleibe hier! ©a er oöHig »ie ein Schneemann auSfteht, tritt er in

Oen glur jurücl, tritt unt> fchlagt ftcf) ab, »obei ibm bet ©tumme

eifrig behilflich ift.

9)?ittler»eile fommt fafl lautlos ein alter, ebrwfirbiger SDtann öurcf)

bie £ör rechts herein. €r ift hoch, breitfchultrig unb fein mächtiges

Qaupt umgibt lang »aüenbeS, »eifeS £aar. ©ein bartlofeS, ftrengeS

©eftcht ift gleichfam mit SRunen öberbecft. 33ufchige SBimpern über#

fchatten bie groben, heroortretenben 3lugen. ©er SKann fcfjeint neunjig

unb mehr 3ahre alt ju fein, aber fo, als »enn 2Jlter potenzierte

Äraft, Schönheit unb 3ugenb »äre. ©eine Reibung ift ein Äittel

auS grober £ein»anb mit »eiten Ärmeln unb bis unter bie Änie

reichenb. (Et trägt tunbe, rot»oUene®chnfirfchuhe unb einen Eeber#

gurt um bie £enben. 3« biefem @urt ruht, als er eintritt, feine

grofe, ebelgeformte, rechte £>anb. <ES ift 5ßann.

ffiann richtet einen aufmerffamen unb lächelnben 25licf in ben §lur,

fchreitet ruhig butchS 3immer unb lägt ftch hinter bem lifch am

£efepult nieber. (Er fififct ftch auf, mit ben Ringern ftnnenb baS

#aar burch»ühlenb, beffen »eige £oc!en ben offenen Folianten über#

fliegen, auf ben er bie 2lugen gerichtet hält. SluS feinem ftberjeug

gefchält, tritt ber ©ireftor »ieber ein. (Er gewährt 2Bann juerft nicht

SMreftor: D, ih* ©a$ellen! — füfje 3^»Uingc! —
(So! je| t wollen wir’S uns bei bem alten ^ftfftfuS etnffc#

weilen fo gemütlich als möglich machen!

2Bann: $)as benf ich aud>! unb ba$u wollen wie

fd)war$en $aletnet trinfen!

6 1
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©ireEtor, überragt: Verbammt! tno Eommen beim

©ie plohlicb (>cr?

VSann, läc^einb: 3a, met bas nur fo genau tnüfte,

©treEtor! — 2BitlEommen im ©rünen! — Sonaten

!

SMreEtor: 3atroll! es wirb einem grün unb blau Por

ben Slugen, wenn man fo feine Pier ©tunben gerutfebt

unb gefra>*ett ifb! ich f>attc ’ne fcf)trarje grille auf! aber

trofjbem Eommt mir mein ©eborgan por rote ein ^eicb,

auf bejfen ©runb id) gefunEen bin unb über ben oben fort*

roabrenb farbige 3nfeld[>en febroimmen!

<2Bann: Unb ©ie möchten gerne auf eine hinauf? foU

teb pielleicbt eine Singel berporfueben?

©ireEtor: 2Biefo?

2Bann: 3Ra, es fd^o§ mir nur eben fo burd) ben £opf.

— .^ebenfalls finb ©ie ein heißer im ©df>neefd^uf>laufen

unb fo roagbaljtg, rote es $um 33eifpiel ein *^>trf<^ meiftens

nur im SftoPember ift, unb ber ©perber nur bann, trenn

er in ber Verfolgung einer 55eute begriffen ift unb feine

3agbrout it>n gegen alle ©efabren bltnb unb taub gemalt

bat; bas fiel mir auf, als idj ©ie pogelarttg non ber

©ptlje ber ©turmljaube niebergleiten fab! Unb ba ©ie

ein Sftenfcb finb, riet icb auf eine britte menfeblicbe ‘DJldg*

licbEeit: ©ie mochten Pielleicbt irgenbroas £ranEl)afteS

ausfebroiljen.

©ireEtor: Sluf roas ber ‘tDlenfd) nicht alles Perfallt,

roenn er in aller ‘VBelt nichts mehr ju tun hat, als ©ommer
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unb<2Binter bet jebem <2Better aufberTOdjftrajje fpajieten

$u geben

!

<200011/ latent»: 3id) gebe $u, ba§ id) mein @tecfenpferb

oftmaig ein bifjdjen ^odt)^inauet fpajieren reite unb baj? td)

baburd) etwag fernfidjtig geworben bin: aber td) fct>c aud)

noch tn ber 2Rai)e ganj gut! — 3«nt 33eifpiel bieg iieblidje

£tnb uon <3)?urano tyw unb ben fronen ^rifball ooU

fdjwar$en <2Being, ben 3onati>an uns $um prüfte bringt!

3onatf>an f>at jwei eOte, alte, grofje, ocnetianifcfje Äelcf;gläfer unO

eine gefcblijfene Äaraffe öoU ©ein auf einem großen ©ilbertablett

f>ereingebracf)t unt) auf Oen £ifd) gefiellt ©ann fdjenft Oie ©läfer

norficfitig fetbfi ootL 3eOer Oer Scanner ergreift eineg unO f>ebt eg

anOäcf)tig gegen Oie nocf) matt gtimmenOen genfer.

©ireftor: Montes chrysocreos fecerunt nos do-

minos! <2Btflen@ie, wie©ie mir mand)malt>orEommen,

<2Bann? wie einer oon jenen fagenbaften @olbfudjer*£erien,

biebag fauerfraut^frefenbe, fcbweingborßenmibtge 9\upeU

©ejtnbel in unfern bergen <2Ba(en nennt.

<2Bann: @o?! wie wäre benn bag, befter ©ireftor?

SMreEtor: <2Bie einet/ ber in Sßenebig mitten im

<2Baffer einen arabtfd^en fteenpaiajt aug @oib unb 3agpig

beft^t, ber aber bei ung btet anfteUt unb tut, alg fonnte

er nic^t auf breie $äf>len unb jebe t>erfd)immelte 33rot*

frufte frtjjt.

<2Bann: Salute! barauf trinfen wtt/ iiebjterSMreftot!

©ie trinfen einanOer $u unO lachen Oann berjlidj.
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2Ban n: 2llfo für fo etn>a$ galten @te mich! bie 23rot*

fruften übclgcnö abgerechnet, benn biefer Heuchelei bin ich

mir nicht benni{jt, ift öteUetdbt fogar ein ©ran 2Babrbeit

in ber Vermutung! 3Benn id? auch nidht gcrabeju einö t>on

jenen ^übermächtigen QSenetianermannerchen bin, bie ben

«ÖolffäUern unb anberen $antajien zweiten erfcheinen, unb

bie ©olbboblen, ©rotten unb ©doofer im Innern ber

@rbe befifcen, fo leugne ich nicht, ba§ mir biefe 35etge auf

eine geroiffe <2Beife roirflich goibbaltig ftnb

!

SMreftor: Old), wer boef) aud? fo ffilboergnügt in

(Schnee unb eiö refignieren fonnte mie (Sie, Äffer 3Bann

!

£eine 3fabrungOforgen, fein ©efdjdft, feine $rau — über

allerlei Torheiten mett hinauf
,
bie unfereinem noch £opfc

fchmer$en machen, unb in gelehrte (Stubien fo vertieft, bafj

man ben <3Balb oor Daumen nicht fteht: baä ifl wirflieh

ein ibealer guffanb!

2Bann: 3cf) febe, mein €barafterbilb fchmanft einft*

roeilen in Sbrer bireftorialen (Seele noch- ®*ft bin ich

3bnen eine fagenljafte ^erfonlichfeit, bie ein «£au$ in

SBenebig bat, bann lieber ein alter Äjor a. SX, ber

barmloö feine 2llter$renten oer^hrt.

SDireftor: 3a, eg ift eben roetfj ©ott nicht leicht, fich

pon 3bnen ben rechten begriff ju machen

!

SCBann: 3onatban, $ünbe bie Sarnpen an! hoffentlich

burchfehauen (Sie mich bei Sicht ettraä beffer!

®ine furje ^aufe tritt ein, Oie Unruhe OeS ©ireftorS fteigt
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©treftor: 2(uf n>aö warten (Sie eigentlichst aus,

3t ein hi« oben, 2Bann?

3Bann: Stuf mancherlei!

SMteftor: 5DaS wäre ptm 33eifpiel?

3Bann: StUeö, wa$ bie 'JBinbrofe bringt: (Sewölfe,

©üfte, Äriftalle non <5i$! auf t>ie (autlofen ©oppelblihe

ber großen ^anfeuer! auf bie fleine flamme, bie aus

bem $erbe fchlägt ! auf bie (Sefange ber Broten im StBaffer*

fall! auf mein feligecs (Jnbe! auf ben neuen Anfang unb

Eintritt in eine anbere muftfalifdHotfmifche 33rüberfchaft.

©ireütor: Unb wirb 3hnen ba$ nicht mitunter lang*

weilig, fo allein?

‘JBann :
(

2Biefo? Se tu sarei solo tu sarei tutto tuo.

Unb Sangweile ijt, wo (Sott nicht ift!

S)ireftor: $)a$ würbe mir nicht genügen, Reiftet!

3eh brauche immer ben äuferen 9\ei$.

‘jEßann: Sftun, wats bie <2BoHujt ber gro§en Ehrfurcht

in (Schwingungen hält, ba$, benf ich, ijt auch einer.

©ireftor: 3a, ja, fchon gut! bei mir inbejfen, fo alt

wie ich bin, rnujj immer wteber wa$ 3unge$, Sufligeö,

Sebenb’geg im (Spiele fein.

^SBan n: <2Bie jum 33eifpiel hier biefeSDlarienfaferchen.

£)en ganzen hinter burch hob ich fie hier auf bem ^ifch,

jwifchen allerlei (Spielzeug, jur (Sefellfchaft. (Sehen (Sie

fleh fo ein Tierchen mal an. <2Benn ich eö tue — fo höre

$auj>tmann, Unt) l'ipca tanjt

!
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ich förmlich bie(Spha«n bonnern! grifft eg euch, fo feib

ihr taub.

SMreEtor: £>iefe 2Benbung t>crftel>c id) nicht.

<j£ßan n : @an$ einfach: baö $1etchen auf meinem

Ringer ahnt mich nicht unb ahnt (Sie nicht. Unb bod^ finb

mir ba unb bie 2Belt um unts h«/ bie eg, eingefchranEt in

fein gereich, nicht $u fajfen öermag. Unfere <2Be(t liegt

außerhalb feiner (Sinne. Q3ebenfen (Sie, mag jenfeit bet

unferen liegt! — Vermöchte S^nen $um 33eifpiel ba$

2luge $u fagen, mte bet 35adj raufet unb bie
<2BoIfe groQt?

baß eg fo ift, mürben (Sie nie erfahren, Ratten (Sie nicht

ben (Sinn beg ©ehotg. Unb Ratten (Sie mieber bag feinfte

@el)6t : (Sie müßten bod[) üon ben herrlichen £icf)taugbrüchen

am Sirmamente in (JmigEeit nichtg!

£)ireftot: ©anEe fur’g^riöatifftmum! lieber ein am

bereg Mal! ^abe heute Eein (Sifcefleifd). 3ch fpielte auf

gan$ mag anbereg an . .

.

‘jJBann ^ebt fein @ta^: 2luf bag liebliche Ätnb öon Mm
rano mahrfchetnlicf)

!

SMteEtor: Meinethalben ! moher miffen (Sie bag?

2Bann: <2Bofur hat man fein taufenb Meter l)ofyeg,

mittelbeutfcheö Öbferuatorium? mofut hat man ein 5*™*

glag mit ber felbjt perfertigten £infe barin? foll man nicht

manchmal auf bie alte fublunattfche 2Belt runtergucEen unb

ben^inbern auf bie Ringer fehen? Unb men fdhließlicf) ber

(Schuh nicht brüeft: ber Eommt nicht jum (Schuftet!
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£)ireE tot: (3}ut! wenn ©ie roirElidf) ein fo oerteufelter

^IjpftEer ftnb, — 3l)re ©djuftetei einftmeilen beifette! ic&

gebe au, baf? midj bet ©cf)ul) an mehreren ©teilen brüeft!

— fo fagen ©ie mit bod) gefällig^ mal: mag ijt f>eute

2ßad)t in bet ©djenfe be$ alten SCßenbe gefcfyeljn?

‘jJBann: 'üföan Ijat einen 3talienet erflogen!

©ireftor: Saturn fragen ©ie benn im53udf)e na<b?

cJBann: <5tnen9f\egi{frator braudjt man boeb fd)lie§lid)!

SDireftor: Unb ifb aud) baä Sftaljere batin notiert?

3Bann: Vorläufig: nein.

©ireEtor: 9?un, bann ift es mitShtem ^ernrobt unb

3l)tem profeigen Folianten ntcbtö! — 3cb »erjeibe mttbtefe

©efebitbte nid)t! roarum fyab’ id) nicht befier aufgepaft!

3d) wollte jte $el)nmal bem $unbe abfaufen . . ! .

.

©o
Eommt’S, wenn man wirElid) mal jartfülflenb ifl!

€r fpringt auf unb gebt fcf>r erregt un 3immer umher; enblicb bleibt

er hinter bem gernrobr flehen, brebt eg auf bem ©tati» unb richtet

eg nacheinanber auf bie betriebenen nachtfchmarjen genfier.

©er Sffiinb pfeift.

©itef tot: ^oll, wie einem Ijiet oben bei Sinnen immer

rote in einet ©d)iffgEabine $u 'üföute wirb! im ©türm auf

bem grojjen Ojean!

2Bann: Unb britcEt ba$ nicht aud) bie ©ituation am

riebtigften au$, in bie mit l)ineingeboten finb?

©iteftot: ©a$ mag fein! aber mit grafen tton

biefer 5ltt lafjt ft<b nidjts anfangen. 2(u$ meinet befon^

beten klemme reift midf) baä nicht! Anberg war’*, wenn
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man burdjSh* Fernrohr wa$ feiert fonnte! leiber aber

merf ich, bajjbag auch^orfpiegelung falfcher'Satfachen ift.

2Bann: & ift ja boch flocffinflcrc SftadEjt, ©ireftor!

©iteftor: SBei^age brauch ich fo ’n ©ingtf boch nidj!

€r läjit ab ton bem gernrof>r, gef>t tmeber bin unt> &er un£> bleibt

fcblieflicb tor SBann (leben.

SCBann: “Deun ^erauö mit ber©pracf)e: wen fudjen

©ie benn?

©ireftor: ©ie.

<2Bann: ©ie ifb 3hnen bemnaef) Perforen gegangen?

SMreftor: 3d) jage ihr nad) unb fi'nbe ftc nicht! —
3d) h<*h« benUnftnn fatr,^Dieif!er

<3Bann! jiehen ©ie mir

ben ©tachel ()erau^, wenn ©te fo ’n toUer D.uacffalber

jtnb! id) fann nicht (eben unb Eann nicht fterben. Nehmen

©ie ein ©falpell in bie «£anb unb fudjen ©ie bie pergiftete

s
pfeilfpibe, bie mir irgenbwo im Äabaper ft^t unb mit jeber

Minute tiefer bringt. 3d) habe bie Slngjt unb ba$ 3ucfen

fatt, ben fd)led)ten ©cf>laf unb ben fchlechten Appetit;

meinethalben: ich *PtU papfHic^cr ©anger werben, nur um

ben perjweifelten ©djmacht, ber mich plagt, für eine

Minute lo$ ^u fein.

<£r i(l ferner atmenb auf einen 6tut)l gefunfen unt) »ifc^t (ich

ben ©ch»eif ton Oer ©tim. SEBann erhebt flcf) mit einiger Um*

(Mnblicbfeif.

£Ban n : Unb e$ ifl 3hn*n wahrhaft ernjl mit ber £ur?

©ie wollen fich wirflicf) in meine $anb geben?
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£)ireEtor: Natürlich! ja! woju Eame ich benn !?

<3Bann: Unb auch bann ftill halten, wenn eg notwenbig

ijt, bag böfe @ewäch$ mit bem ganzen, big In bie gehen*

fpthen berjweigten SBurjelfpftem mit einem 9\ucf aug ber

(Seele ju reifen?

©treEtor: Unb trenn eg eine ^ferbcEur ijt!

2Ban n: Eßun, bann geben (Sie freunblichlt acht, lieber

SMreEtor. — 3e|t Elatfdj’ ich baö erjtemal in bie #anb!

— €t tue eg. — 9XBenn ber ©reig nicht mel)t fonnte alg ber

'Sftann, wag wäre bann wohl ber (Sinn beg Alters? — €r

§ief)t ein langet, feiöeneg £ucb heroor. — 3e(jt Elatfch’ ich bag

jweite in bie £anb! — gr tut eg. — ^ernad) binbe

ich mir bieg ^uch bor ben 'SJiunb, wie ber ^arfe eg beim

©ebete tut . .

.

SDtreEtor, ungebuibig: Unb bann werbe ich meiner^Bege

gehen, benn idh merEe, (Sie ujen mich, Reifer 2Bann!

2Bann: . . Unb bann: incipit vita nova, S)ireEtor!

— gr flieht bie 25inbe t>or ben ?D?unb unb fiatfcht (tarf in bie

£<Snbe.

@og(eich ftfirjt, wie burch Sauber gerufen, <pippa halb erfroren unb

nach Sltem ringenb herein; eine SRcbelroolfe bringt hinter ihr her.

^ippa, heroorjtofenb, heifer fchreienb: üvettet, rettet! —
3hr Banner helft! breiig (Schritt bon hier flieht ber

Eichel im @d)nee! er liegt unb erfHcft ! er Eann fleh nicht

aufrichten! bringt Eicht! er erfriert! er Eann nicht weiter!

bie Sftacht ifl furchtbar! Eommt mit, Eommt mit!

69

Digitized by Google



SD i t e f 1 0 r flarrt in grenjenlofer Betroffenheit halb ^Jippa, balt>

feinen ©aflgeber an. —
t

(2Baö! ftnt) ©ie bet teufet felbet,

2Bann?

903a nn: SDte £ur beginnt. Äeine ^übigfeit m*
frühen! — Sin ©eil! 25inbe bah Snbe {>iet fcfb, 3ona*

t^an!

fßippa fyat SBann bei ber 5?anb gefaßt unb jerrt ihn hinauf ©er

Direftor folgt, wie betäubt Dah Jimmer ifl leer, ber ©türm kauft

bnreh ben £au$fUir, ©chneetoolfen hinburchfegenb. ^löblich wirb

ber jfopf beh alten #uhn in ber glurtür ftchtbar. Stachbem ftch

ber Sllte tergeroiffert h<*t, baß niemanb im 3'wmer ifl, fchleicht er

ftch «in- beglo^t bie ©egenjtänbe im Zimmer, unb alh bie

©timme beh roieberfehrenben 2Bann hörbar wirb, »erbirgt er ftch

hinterm JDfen.

<2Ban n, noch iw £auhflur, am ©eil bie anbem nach ftch jiehenb:

Sßerroafjre bie ^üren fejt, 3onat^an !
—

3lun wirb, ton SEBann unb bem Direftor geflöht, ber halberfrorene

SRichel £)eüriegel flchtbar. ®an bringt ihn inh 3iwmer, legt ihn

auf bie Dfenbanf ;
ipippa jieht ihm bie ©chuhe auh unb ber Direfc

tor reibt ihm bie Brufl.

SCBann, jugonathan: Urnen ^aflfenfopf üoll h«>§c«

fd)tt>ar$en ^affeeh, mit £ognaE t>ermifd)t!

SDitef tot: SDonner unb 'IDagel! bah ‘SKaul friert einem

ja $u! — bah jticf)t ja ba braufjen mit fabeln unb

©dj)lad)termeffern

!

*3Bann: 3a, eh ift roah! SSSlan met§ menigftenh, wenn

man in biefen fdjroarjen £abehbtanben naef) 2ltem fchnappt,

ba{j man ein Kämpfer unb nod) roeit entfernt t>on ben
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^arabiefen bes Siebtes ijl. — Sftur ein ^ünfd^cn baraus

l>at ben 2Beg gefunben! — wacfcr, kleine, bajt bu bid)

burcbgeFämpft!

^ippa: ©er Eichel, signore, ber Eichel, ich nid^t.

SBann: SfBie ift 3bnen benn $u SWute, ©ireFtor?

©ireFtor: 2BaS (Sie für einer jinb, roeij? ich nicht!

aber fonjt gebfs mir galgenmäßig Pergnügt! (5s ifl fcbließ*

Heb ebenfo rounberbar, roenn eine fliege auf meinen

£embFragen febmibt, als baß (Sie ober fonftroer foicbe

@efd)icbten machen.

2Bann: (Statt eines ftnb ihrer jmeic geroorben!

©ireFtor: ©anFe! fo weit reicht mein ©rips eben

noch! — ‘ÜEfteine Vermutung ging jroar auf #ubn, roas

weiter? fbatt beffert i|F es ein ©impel ! — Sonathan, meine

(Scbneefcbulje/ ft!
<2Bann: (Schon fort?

©ireFtor: gweie ftnb genug, ©er britte ju oiel. —
©s ifF mir jmar einigermaßen neu, (Jbelmut in ber bö<#en

*}3oten$ epeFutieren, aber auf ©auer ijl bas boch Fein

»echter 35eruf für mich! — meinfl bu nicht auch/ Fteine

^Mppa?

^ i p p a, Oie leife roeinenb SDIichelS gfijje mit ihrem£aar troefnet

unb reibt. Cosa, signore?

©ireFtor: ©u Fennft mid) boeb noch? — $«pp« fcbfitteit

»erneinenb ben 5?opf. — $ajt bu mich nicht ttgenbroo mal

gefehen? — <}3ippa fc^üttett abermals eemeinenb ben Äopf. —
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23tackte bir nicht irgenb ein guter Önfei mäbrenb brei, t>ier

3abren Sucferjeug, bübfcbe Korallen unb feibene Q3änber*

eben mit? — <pippa »emeint fiberjeugt Ourcf) fopfföüttetn. —
5Öraoo! fo bab ieb mtVg gebaut! — £aft bu nicht einen

QSater gehabt, ber geworben ifl? — qjippa »erneint —
SBann: Werfen 0ie mag, ©ireftor?

SMreEtor: Unb ob ich mag merfe!

^ann: SBag für ein alter, mächtiger Sauberer hier

im ©pieie tft?

©ireftor: Sßerfiebt ftdb am 9\anbe, ganj gemij?!

$rt>eieg Sßepierfpiei in ber SBeit! - ®ie Dem Dritten ginger

auf Gebete ©tirnfiopfmb.— £>u, menn bu aufmacbjt, Hopf

boeb mai an ben £immei, pielleicbt fagt ber Hebe £err*

gott: herein! - Sibieu! Reiben @ie SKicbefn ing ©afein

^urücf! — ©cbon im gtur.
—' <

2Bünfcbe allerfeitg mobi ju

fpetfen! eg bat geholfen! ich bin furierf! — 3ubu! ^oefeie,

febüefe ben Sibgrunb auf!

Sflatt bört Oie £>augtur öffnen unO im freien noch mebrmatg Oag
3t»b« Oeg ©ireftorg.

«Öellrieget febtögt Oie Stugen auf, fpringt in Oie £>ö&e unO

ruft ebenfalls: 3ulju! — julju, ba haben mifg, Heine

^ippa!

‘SB an n tritt erfiauntuno bciuffigtjurfirf : ©i! mag, menn

ich fragen barf, haben mir benn?

£eiiriegei: Sichfo, Heine ^ippa, mirftnb nicht allein!

(Sag7
mai, moher fommt ber Siite fo piohüch?
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^ippa, festem, leife: Sich, ich raufte mit feinen anbern

9\at!

$eltriegel: Slbet war cö nicht fyerrltcb! freufi bu bich

nic^t, fo burch ©türm unb Gintec aufwärtg ju flettecn?

fo luftig uorwärtg unb $anb in $anb?

2Bann: <
2Ö5ol)in reift ihr benn, wenn man fragen barf?

$etlrieget: Si, Sitter ! wer wirb fo neugierig fein? $rag

benn ich bich, warum bu hier oben muffelfi, bid) wärmjt

unb gebratene Slepfet ißt? —
3Bann: S)a ^aft bu ja einen ^aufenbfajfa, liebet

Äinb!

#ellriegel: Smmer wanbern unb an bag giei nic^t

benfen !

<

3)tan fc^ä^t eg ju nai) ober fchäht eg $u weit. —
Uebrigeng füt>ie id? bodj meine ^nodjen fummen.

*J>ippa, cmgjfticb : Eichet, tonnten wir nicht bem alten,

freunbtidjen “Wann gegenüber Melleicht boch ein bißchen

banfbar fein? ober meinft bu nicht?

#eltrieget: 9Ö3iefo?

QMppa: Sr (>at ung hoch öor bem Srfrieren gerettet!

‘Öeüriegel: Srfrieren? bag tut je^t ber ‘Dfttchel beileibe

nicht! — Ratten wir juft bag Slfpt f>ier perfekt, nun fo

wären wir jefet gute $ehn Reifen weiter, £)enfe, *}Mppa,

$el)n teilen näher am Siel! 2Benn einer ben StBunber*

fnäuel bejefct unb unjweibeutige, hohe« ‘iEBinfe in großer

‘Sftenge bekommen hot, baß er $u etwag berufen ift . .

.

mtnbejteng Enetbateg ©tag $u erftnben!
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<2Bann: £>u lad/ft, meine kleine: glaubjt bu ihm

baS? — spippa ftef)t gläubig $u 3Bann auf unb nieft entfliehen

bejafjenb mit bem Sopfe. — ©o!? allerbingS, er fpridjt rec^t

Vertrauen ermeefenb! — 'iftun, fprecht euch nur aus, ich

geniere CUd) nicf)t! — ®r nimmt hinter feinem 93üchertifcf)e (pia§,

hoch bie beiben üerflof)len beobachten b; babei blättert er in bem

groben Such- —

^ippa, gebeimniSooU: ©ieb bic^ mal um, Eichel, mo

mir ftnb!

Joeltriegel: @anj am rechten ^lah, mie mir eben jeljt

einfäUt! @an$ recht bat bas @arn uns geleitet, Sföerftejt

bu nicht, mie es uns immer oormarts unb heraus aus bem

Unmetter jog?

^ippa: ©as mar ja bas ©eil bes Sllten, Eichel!

£ellriegel: 3, mie bu bir bas benfft, Kleinchen, ijt es

nicht! $ier $undch|t mußten mir /ebenfalls hin. (5rjtlich

fah ich im ©teigen immer bas Sicht. -£>dtt ich aber bas

Sicht auch nicht gefeben, es $og unb fog eine unmiberjteb*

liehe Ärafit in mir, nach biefem fchüljenben ©ache hin!

^ippa: 3ch bin fo froh/ baj? »fr ftcher finb, unb boch:

ich furchte midh noch immer ein bijjchen!

v^ellriegel: Sßor mas furchte)!: bu bich?

^ippa: 3ch meij? nicht oor mas! — ob bie $:üren fe|!

ju fmb?
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SCBann, ber eg gehört bat: ©int) feft oerfcbfoffen!

^ippa, einfacf) unb unfrfjulbig auf©an» ju: 21d), 3b*

feit» gut, man ftebt’S Sud) an! aber bennocb . .
.
gelt, Giebel?

. . . mit muffen mol)l meiter!

3Bann: ‘äBarum benn? mer iff benn auf eurer ©put?

£elltiegel: Stiemanb! feiner mentgffenS, ber uns

©orgen mad)t! aber menn bu fort millff, fo fomm, fleine

^Mppa!

2Bann: steint ibr mirflid?, idj fie§c euch fort?

$ellriegel: 2lUerbingS! momit molltet 3b* uns benn

fejtbalten?

<2Bann: 2(n folgen Mitteln fehlt es mir nicl)t! — 3di)

frage bicf> nid)t, mol)in bu gel)ft! mobin bu mit biefer

Meinen, gefcbeucbten ‘JDiOtte, bte an meine £ampe geflogen

iff, untermegenS biff! aber bie 9?acbt binburcb roerbet ibr

bierbleiben.

$ e 1 1 r i eg e l
,
breitbeinig in ber 3J?itte beS JimmerS aufgepflonjt

:

$olla! bolla! l)i« iff aud) noch einer!

2Bann: <2Bcp meiff, mas bu für ein SBogel biff! oiel*

leiebt einer, ber auSjog, bas ©rufein $u lernen: bann bab

nur ©ebulb, bu lernff es fd>on nocl)!

‘Öellriegel: 3mmer gemütlich, Onfelcben, bas $aus

jtebt noch! mte mein SDluttercben fagt. Ob mir abet gehn

ober bleiben, ift unfere ©ad)e!

2Bann: £)u baff mol)l feb* ö^ofe Ovoffnen im ©aef!
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•£ellriegel: ©o? fel> ich fo auo, als ob id) roclc^e im

©atf hätte! baO io mobl audj möglich! bcnfc mal an! —
9itin, punftum! mein Üianjen tut ftd) fo ziemlich! wenn eo

auch anberc £)inge als grabe nur tump’ge Ücoftnen ftnb.

$alI0 mir alfo bie £appe fo fi^t, bann geben mit! unb

bann fannjt bu uno ebenfomenig gurücf^alten, mie $mei

©dbmäne, bie unter bem £ämmergemolfchen binretfen unb

mie jmei fünfte gen ©üben $iebn.

2Bann: &)ao geb ich bir $u, junger SCBotfenmann! —
©oeb gelingt eo mit je jumeilen einmal, folche QSogel an

meine ^roglein ?u locfen, unb bao bab icb jum 33eifpiel

mit euch getan.

Jonathan bejteßt Oie £afel neben bem Ofen mit ©übfrücbten,

bampfenbem 2Bein unb ©ebact.

•£ellrtegel: <2Bao, ^roglein! mir fmb nicht hungrig,

mir ejfen nicht! auf fo mao ift Eichel nicht angemiefen!

SlBann: ©eit mann benn nicht mehr?

#e Kriege l: ©eit... feit er bao^teigolb im ©chlamme

fanb!

2Bann, §u spippa: Unb bu?

^ippa: Sch bin auch nicht hungrig!

<2CBann: Siein?

^ippa, teife $u hiebet: S)u bajt ja bein ^rifchtein bede

bicb!

^Bann: ©o mollt ihr mir nicht bie @brc antun?

76

Digitized by Google



$elltiegel: 3d) merfe, tu btft wieber mal einet, bet

nicht bie Icifcfte Slhnung ba»on hot, wer Eichel *£)ellrtegel

iff. ‘äßas geht’s mich an! unb was hülfe es auch, e$ bir

auSeinanber $u fetjen. gwar tt>ct§t bu, bafj bet Stengel

Michael ein^elb unb©rachenbejwingerijh baran jweifeljt

bu nicht. 3d) brauche nun aber blof? weiter $u gehn unb

meinethalben jehn (Schwüre $u leiden, baf? ich f«t seftern

2Bunber auf <2Bunber erlebt unb ein Abenteuer fteghaft

beftanben höbe, baS ebenfo ungeheuer iff, fo wirft bu fagen:

warum benn nicht? baS ift einer, ber Ofarina fpiclt —
3$ brauche »on meinem SKanjen erzählen . .

.

9£ßann: £>, Eichel, bu foftlicheö ©ottesfinb, hatt ich

geahnt, baf? bu es btft, ben ich heute feit Tagesanbruch

mit meinem Fernrohr »erfolgt unb an meine (Seelenfutter*

nctpfdjen »oll heilen Blutes gelocft habe: ich hotte bie #ütte

feftlich gefchmücft unb bidf)— bamit bu jtehft, baf? ich auch

fo was wie ein ‘Dttuftfante bin — unb bidj mit Quintetten

unb Stofen empfangen!— (Sei frieblich, Eichel, »ertrage

t>ich! Unb ich rate bir, if? eine Äleinigfeit! (So gefattigt

himmelblau bu auch fein magft, ba»on fann nur bie (Seele,

fein Körper fatt werben eines langen £ümmels, wie bu

einer bift!

‘£)ellrieget tritt an t>en Xifcfj, nimmt einen Seiler herauf, ift

eifrig unt> fpricf>t leife unb grimmig $u <pippa: ©et $raf? Wtber*

jfeljt mir, ich mag ihn nicht! blof?, um mit guter 5(rt los*

jufommen . .

.
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3Bann: 3$, i§, räfonntere nicht! eg nufet nichtg,

mit betnem Herrgott ju habern, metl bu atmen unb fdjlingen

unb fchlucfen mufjt! bann fchmebt ftdj’g unb fdjauFelt jtch’g

um fo ferner!

^Mppa b<»t ftcb ju ffiann gefc^lic^cn, reabrenb €0iicf>c£ ing Sffen

vertieft i|i, unb Puffert if>m ju in notier $reube: 3cf) freu mich

fo, bafj ber hiebei i§t!

2Bann: <5r manbelt nad^t, atfo meef if>n nicht! fonfl

lafjt er ©abel unb Reffet fallen, flürjt taufenb Bieter t>od>

in bie £uft, unb brid^t ftd) womöglich 'fjalg unb Q3eine.

Sr nimmt forgfältig mit jwei £anben ein eenetianifebeg ©onbet?

mobetl »om £ifcb.

SCBann: Äannfl bu mir fagen, mag bag porjleßt?

^ippa: O^etn.

<2Bann: ©enf nach! ifl niematg burdj beinen ^rraum

ein fdbmarjeg $al)rjeug, wie biefeg geglitten?

fbippa, fcbncU: 3a, früher, ganj früher erinnre teb mich!

<2Bann: 9Cßct§t bu auch, wag für ein machtigeg <2Berf^

$eug eg eigentlich ifl?

sjMppa, naebbenftieb: 3<i) n>et§ nur, bafjidf) nachtg einmal

jmifchen Raufern auf einer folgen $3arfe geglitten bin.

<2Bann: @otfleg! — 3« «Bttbet hinüber. — 9lun meinet#

halb fpifje auch bu betne Ohren, bamit bu nach unb nach

$ur Srfenntnig gelangfl, baf? auch hier «inet ftfct, ber ftch

etmag auf Sleronautif unb mancheg anbere perfleht.

#e(lriegel: 3nttner raug mit ber Siebe aufben'Üflarft!
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<3Bann: 2ttfo bieß Keine ^a^cjcug bi« bat bie ^ard)en*

flabt smifdjen $mei #immcln gefcbajfen, namlid) jene,

barin aud) bu, guteß £inb, anß 'öerj bec <£cbe geboren

bifl. — ©enn bu bifl auß bem barchen unb mieber

hinein.

$eüriegel: -gjopp! ba Fommt maß geflogen! «£opp!

mieber ein anber 33ilb! eine SRatte! ein ©ai^ering, ein

Sftäbdjen! ein
<2CBunber! immer auffangen! eine OFarina!

immer hopp, hopp, hopp! — ©o fet>r ich, atö ich oon Butter

fort auf bie SCBal^e ging, auf allerlei #oFußpoFuß gefaflt

mar unb tljm bupfenb oor $reube entgegengegangen bin,

tritt mir jeljtbocb manchmal Falter ©djmeifj aufbie©titne.

Sr flarrt, Sabel unb SKefier in ben kauften, tiefftnnig oor ftcb bin-

Sllfo er Fennt bie ©tabt, mo mir l)in mollen!

SCBann: $reitid) Fenne td> fie unb — fofern ihr ^er#

trauen $u mir fafjt! — Fonnte id) etmaß übrige^ tun unb

euch mit 9\at unb <2BtnF ben <2Beg bottbin meifen. 2im

(5nbe, mer meifl, noch etmaß mehr alß baß! — ©enn, offen

geflanben, menn man euch ganj genau betrachtet, fo

Fommen einem boeb Smeifel an, ob ibr mirFlicb fo ftdber

unb bod) unb jielbemuft bureb ben Fimmel febmebt! 3b*

habt etmaß an euch, roi* foü ich fagen, t>on auß ber $lug*

babn gefcbleuberten Q36geln, bie büfioä irgenbmobin an

ben 9?orbpol berfcfllagen flnb. ©ojufagen auf ©nabe

unbUngnabe! — ‘Diidjel, fahre nicht auf! ereifre bich

nicht! ©u miflfl eß nicht 9Bort haben, ba§ bu entfefclicb
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mürbe unb mübe bi(t, unb aucß ntd^t bie unbefümmte

Slngjt, bag ©rauen, bag euch mitunter nod) anpaeft, ob#

gleicß ißr ben ©trauern ber minternäeßtigen $lucßt boeß

einigermaßen entronnen feib.

S8ei €rwäbnung Oer gluckt unb 9Jngft ifi jjeürieget aufgefprungen

unb $ippa unb er haben einanber ängfilicß angefeben. 3e&* bewegt

er ftcb unruhig an bie ©tubentür unb borebt in ben §lur hinauf

$ellriegel: 9?ur rußig, Rießel! eg fame braufan!

— 3cß neßme boeß an, baß bie ^üren genügenb »ermaßet"

unb »erriegelt ftnb? — Sann ßaben mir jebenfaßg nidjtß

ju fureßten! — €r fommt jurücf. — ^einetßalben! — es

fann ja fein, baß ißr Pießeicßt etmag Üiareg feib! — mir

merben $mar fomiefo in ber feßonen ^Batfer# unb ©lag#

maeßerftabt, mo bag SCBatfer ju gläfernen Blumen fprteßt,

unb Pon ber icß Seit meineg £ebeng ganj genau jebeg

33rücfcßen, ^reppeßen unb ©äßeßen geträumt ßabe . .

.

jmar fomiefo . . . morgen Sftacßmittag Slpfetfinen elfen,

aber meinetßalb: mie meit tfVg nodß baßin?

2Bann: Sag fommt barauf an, ‘SKtcßel, mie man

retfb.

#ellriegel: 2(uf praftifeße 3Beife, mill icß malfagen.

3Bann, läcßeinb: Sann fommft bu maßrfcßeinlicß nie#

malg ßin. 2lber menn bu mit biefem ©cßtffcßen reift, mit

bem feßon bie erften ^faßlbauern in bie Lagunen ßinaug#

fußren unb aug bem, mie aug einer feßmimmenben Ütäucßer#

fcßale, pßantaflifeßer 9taucß: ber Äün|flertraum Sßenebig
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quoll, baraug fiel) bie prunfenbe, jteinerne ©tabt, rote ber

£ri|M aus ber £auge nieberfcljlug . .
.
ja, roenn bu mit

biefern ©cf)ijfdf)en reift unb mittete beg <2ßunberg, bag

bir geworben ift, fo fannft bu mit etnemmal alleg erbtiefen,

wonach beitie fcljmacfytenbe ©eele ftrebt.

‘Öeüriegel: #alt! tdj rotU mal erft eine jlille unb in

mi<$ gefegte Ueberlegung anfleüen, — @ebt mir bod) mal

bag ©ing in bie *£)anb ! — <£r nimmt unb hält bag Schiffchen.

— ©o? mit biefem '’ftuffdhäldtjen foll id) reifen? — adj!

roag bocf> ber alte ^erberggoater flug unb ber Eichel ein

(£fel ift!— 3Bte mad)t man bag blof, ^ter einzigen? —
£>, bitte! id) bin fein ©pajroerberber! jeljt leud)tet mir bie

@efd)icf)te ein: tdj fürchte nur, icf) perlaufe midi) in bem

©d)tffdjen! 2Benn eg roirflicf) fein mufj, fo neljm ich bod)

lieber meine jroei ©djroeffern, meine fedfjg älteren Sßruber,

meine Önfelg unb meine fonftigen Slnperroanbten, bie CBott

fei SDanf alle ©chnetber ftnb, mit.

^SBann: $5?ut, SFiidjel! roenn einer aug bem #afen ijt,

fo gilt fein gurücf: er mu^ in bie hohen 2Bogen hinaug.

Unb bu — 3u «pippa. — gib i()tn ben gauberroinb in bie

©egel!

£etlriegel: £)ag gefällt mir, bag roirb eine fdjnurrige

^af>rt!

2Bann, inbem ec fpippag Singenden «m ben 3tanb eineg

»enetianifc^en ©tafeg führt: „$a()re f>in, faljre hin, fleineg

@onbelfd)iffchen!" ©pridj nach.

$auptitiann, Unb Pippa tanjt!
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^ippa: „$abre t>in, faf>rc bin, fleines@onbelfd)iffcben.''

9£ßann:

„2(uS SBinternacbt unb aus (Scbnee unb gis,

2(uS fturmgerüttelter -gjutfc £retS" —
^ippa, latent):

„2luS ‘äßinternacbt unb aus <Sdjnee unb QriS,

2(us fhirmgerütteltet «£>ütte £rets" —
^SBann:

„Jabre bin, faf>re bin, fletneS ©onbelfcbiffcben."

2luS bem @lafe, bcffen SJiattb <pippa reifet, bringt ein leifer £on, ber

ftarfer unb fiarfcr wirb, fei$ ftcfe ifem Söne $u ^armonieen ongiiebem,

bie fcferocßenb ju einem furjen, afeer mächtigen muftfalifcfeen ©türm

antoacfefen, ber jäfe jurücffeefet unb oerfhimmt. Sttidjel ^eilriegel

»erfäUt offenen SJugeS in einen feppnotifcfeen ©cfelaf.

3Bann:

3ebt reift bet ‘Siidbel einfam über hoffen bin,

(Stumm ift bie Üteife, benn in jener Üiegton

(Jtflirbt ber ©djall. @r jinbet feinen (

2Btberfianb.

<2Bo bift bu?

$eltriegel:

$errlid> fahr icb bet burcb’S Morgenrot!

2Bann:

‘SBaS alles fiebft bu?

#ellriegel:

D, id) habe mehr gefebn,

2Us eines Sftenfcben (Seele je erfaflTen fann,

Unb über bpajintene SKeere gebt mein $lug!

82

Digitized by Google



SCBann:

3eljt aber fenft bein (gdjiff jid) niebet! — ober nidjt?

*Öelltiegel:

3$ weif e$ nidjt. Sftur fbcigt bas (Jrbgebirge mit

Entgegen. Oxiefenmdfig türmt bic 2Belt fidj auf.

SEBann:

Unb nun?

#ellttegel:

9}un t)ab’ idf) lautlog mid) binabgefenft,

Unb ptfcben ©arten raufdjt mein Aachen fHU babin.

^Bann:

£)u nennfl e$ ©arten, mag bu ficf>fb?

$etlriegel:

3a! bodfj »on (Stein.

3n blauen fluten fpiegeln 'DJlarmorblumen ftd),

Unb rneijje (Säulen gittern im fmaragbnen ©runb.

2Bann:

v£>alt inne, $dl)tmann. — Unb bu fage, roo bu bijt!

*£ellriegel:

2luf (Stufen fe^ icb meinen $ujj, auf Teppiche,

Unb eine $aUe aug Korallen nimmt mich auf!

2ln eine golb’ne Pforte pod) idj btetmal nun!

2!Bann:

Unb auf bem Klopfer, roelcbc
<2Borte liefef* bu?

«ÖeHtiegel:

Montes chrysocreos fecerunt nos dominos!
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2Bann:

Unb mag gefcbiebt, nacbbem beg^lopfeng £aut PerbaUt?

©ticket £>eUriegei antwortet nicht unb beginnt »ielmebr, wie unterm

$Ubbrucf, ju äcbjen.

"JMppa:

2Betf ihn, ad) noccf ihn, lieber alter meifer ‘Dlann!

2Bann, inbem er Eicheln baö ®cf)iffcf)en aug ben £anben nimmt:

@enug
!
3n bte verlorne $ütte mieberum

3u ben Verbannten/ ©djneepermebten febre beim

Unb rüttle bidj unb fcbüttle golbneg Steifegut

3n unfren ©cf)of?, biemeil mir fdf)limm perfdjmacbtet

ftnb.

SRidpct £eUrieget erwacht, blicft befiörjt um ftcb unb fuc^t ftcb ju

befinnen.

$ellriegel: $aBol)! — marum flel)t ber alte, per*

teufelte ©runjodjä ‘Öubn por ber Pforte unb brol)t unb

lafjt mich nicht eintreten? ^ippa! fo fbecf bod) ben golbnen

(Scblüffel $um ©itter {>crauö ! ich fehlte mich burcb ein

@eitentürdjen ! — 2Bo?— 'pippa! — Verflucht! nein! mo

bin ich benn? — Sntfcbulbige, 5llter! man foll lieber nidht

fluchen, menn man fo etroaes einmal . « . menn man auch

julefjt ber ©efoppte ifl! — 3n mag für ein permünfdjteg

Futteral ifl man benn gerutfdjt?! — ©onnermetter noch

mal, mag gel>t hi« öor?— 2Bo ifl Pippa? — hafl bu ben

golbnen @chlüffel nodh bei bir? — $«! 9ib ihn b«! n>«

moBen fchnell aufmachen!
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^ippa: <3Bac^e bod^ auf, ‘Sflidjel! bu träum jl boc^

!

bcfmne bidf)!

#etlriegel: £)awill id) bocf) lieber ein Träumer fein,

als auf eine fo nieberträd)tige
<

2Beife aufwadjen, Pieren

teilen tief in ber ^atfebe brin. ‘’Dtan fiel>t ja nid)t mehr

bie $anb Por ben 2(ugen! <2Baö beifjt bag? wer btücft

mir ben Daumen in bie ©urgel? wer quetfdjt mir mit

einer 33erglaft pon 2lngjt ba$ ©lücf aus ber Sßrufb?

<2Bann: £eine Slngjt! nur feine 2lngfl, bejier Giebel!

es ijt alles in biefem «öaufe in meiner ©ewalt ! unb nichts

ifi brtn, was bir fdbaben fann.

•Öelltiegel: 2ld), ‘SKeifter, warum rieffl bu mid) benn

fo fcbnell in biefe ©rabeöb>6l>le juruef? warum lie{j mid?

bas alte, wilbe, zerlumpte ^ier nicht in mein 'SBaffer^ unb

3auberfd?(ö§cben hinein! es war ja bas, was id? mir

immer gemünfdjt Ijabe ! eö war ja basfelbe! id? bab* es ja

ganj genau wiebererfannt, was id? mit, por bem Dfenlod?

ft^enb, als f(einer £nabe erträumt habe! unb ^tppa guefte

$um $enfiet b«au$ ! unb bas ^Bajfer fpielte wie flöten#

laufe wobltg unter il?r um bie ‘S'tauer b«um! £a§ uns bie

3Reife noch einmal tun! fd?enfe uns bein entjuefenbeö

©onbeldben, unb ich flel>e nicht an ... ich biete bir ^ter

mein ganjes 3ian$el mit feinem gefamten foftlid?en 3n*

halt bafur

!

2Bann: Sftein, Eichel, noch nid?t! gebulbe bid?! bu bijl

mir fürs erjte noch Piel $u f>t^ig! Unb id) bitf euch beibe,
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beruhigt bodh eure flopfenben $er$en unb ängjtet euch

nicf)t. £aft gut fein: morgen ift auch nod) ein $:ag! 3n

meinem *£)aufe fmb oieie (Saftfammern! oerjiehet, idj bitf

euc^, bis morgen bei mir! — Sine 9iad)t burdj Pergönnt

mir
7
bie Hoffnung, bie Polle, bie junge $u beherbergen! —

borgen fahret benn weiter, mit (Sott! Jonathan, führe ben

^remben hinauf!

#ellriegel: t2Bir gehören jufammen, wir trennen uns

nicht!

<3Bann: <2fBcnbe bich, wie bu willft ober magft, braper

Ziehet: immer nimmt fie ber @cplaf bir au$ ber >$anb,

unb bu mußt fie bem ©chicffal unb (Sott überlaffen

!

#ellriegel hat ^tppa in Oie Sirme genommen. €r betrachtet fte unt>

gewahrt, baf fie Por großer fibermöbung fafl bewuftloä ifi: fo läft

er bie €ntfchlummerte auf bie ©anbbanf gleiten.

$eüriegel: Unb bürgft bu für fie?

3Bann: ‘iJttit ^ftunb unb *£wnb!

‘Öettriegel fäft «pippa auf bie ©tim: morgen alfo!

SCBann: (Schlaf wohl! gute SRacht! — unb fern in

ber 2lbria träumt ein *£au$, baö wartet auf neue unb

junge (Safte.

Jonathan fleht in ber £ür mit Sicht, £>eüriege( reift (ich lo$ unb

»erfchwinbet mit ihm im £autfftor. — ffiann betrachtet <pippa eine

©eile tief unb namentlich; atöbann fagt er:

2Bann:

3n meine ^Binterljütte brach bet Sauber ein.

£)er SXBeiöhcit Sitfwall räuberifch burchbrach er mir,
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©et ©olbgelocfte. Obbacf) t>ab icf> iljm gcmdt>rt

2(uö paterlid)et ©eele, alter ^ücfe Poll.

9Cßer ijt bet $ant, baf et bieö £inb beftljen n>iU,

©ag göttliche, bag meine ©d«jfe fegeln mad)t —
(Sie fnacfen, fniffetn, fdjaufeln leife l>*n unb l)er,

©ie alten Stumpfe, antiquatifdj aufgel)ängt! —
2Batum benn fetj idj btefen TOtjel in mein ©djijf,

Sinfbatt mit ganzer ^lottenmac^t augfegelnb mit,

Unb im ^riumpl), üertalfne Fimmel «nebenan

3u unterwerfen, unb alg ©aleone fie poran.

£>, (5ig auf meinem ©djeitel, ®ig in meinem 55lut!

©u tauft fyinweg Pot einem jdl>en «iDaucf) beg ©lücfg.

©u l>eiliger #aud), o $ünbe nidjt in meinet Sßtufb

©ie Seuergbrunft bet ©iet unb wilben £üfte auf,

©a§ id), ©aturn glei$, nidf>t bie eignen 3vtnber fc^lucfen

mufj.

©df)laft! euren ©ef)laf bewacl) idj unb bemalte eudf) bag,

2Bag flüchtig ifl. 2llg gilbet fdjwebet mit vorbei,

©o lang nodj $3ilb, nid)t 2Befen, meine ©eele tft,

Sftidjt flareg, unftd)tbareg Element allein.

Robert, i()t Stümpfe! unb nad) neuen §al)tten bürft id?

nid)t.

<£t bat bie ©cfjlafenbe erbeben, gefiügt unb langfara mit »ätertic^er

©orgfalt in bie Äammer recfjtg geführt. SBäbrenb er unb ^Jtppa

»erfcbmunben finb, fommt £ubn b'nterm Ofen bereor unb bteibt,

fiieten SBlicfg auf bie Äammertfir glogenb, mitten im 3immer fieben.

ffiann fommt rücfroärtg aug ber Äammer, jiebt bie £ür nach ficb
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inß ®cf)loß unb fpric^t, ohne £»ubn ju bemerfcn. €r bat ft cf) nach ben

©chiffßmobeUen umgeroenbet uttb erblicft habet j?ufm. 3unäc^fl an

ber 5ßirflicf)feit ber Ccrfcheinung jweifclnb, f>a(t er forfcfjcnb bie

£>anb fiber bie Slugen; bann läßt er fie ftnfen, jebe ?D?ußfel ftrafft

fleh an ihm unb beibe Scanner meffen einanber ooU £aß.

2B a n n, langfam bebenb :
$ier— gc^t— fein — 2Beg !

—
*Öuf>n, ebenfo: #ie — gilt — fee 2Bort! —
3Bann: £omtn an!

£ubtt bringt an, unb fte flehen einanber in Äätnpferflellung gegen;

Aber.

«£ul)n; ©aß iß allß meinß!— oallß meinß, oaDß meinß,

caUß meinß.

SBann:

©u fc^marieß^wnbel^orbfuc^t! SftadKgebornerÄiumpen

©ter,

£eud)jt bu nun bodf> nod) etroaß, baß roie <2Borte flingt!

©er alte i?uf>n bat ihn angefallen, unb fte ringen miteinanber; ba;

bei flößt plöfslich ber alte #uf>n einen furchtbaren ©cfirei auß unb

bängt gleich batauf »ebrloß in SBannß Sinnen. SBann läßt ben

SRöchelnben leife niebergleifen.

^CBann:

@o muf? eß fommen, ungefragter 9\iefe!

Äranfeß, ftarfeß, rotlbeß ^ier! — bridf) bu in

©talle! Otaubtierftaj? biegt biefe eingefd&neite

'Öutte ©otteß ntebt!
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©ie Vorgänge ftnb in unmittelbarem 2lnfcf)lu£ an ben britten 21ft,

im gleiten Jimmer. ©er alte £u&n liegt, ein (tarier, ftyrecfli<$e$

Dibbeln aug|tofenb, auf ber Dfenbanf. ©eine SBrufi ifi blojj, basi

lange, roffrote #aar fällt big auf bie €rbe. ©er alte ffiann fle^t

aufrecht bei ihm, bie linfe £anb auf bie SJruft beg f?ßnen gelegt

^>ippa fomrnt fcf)eu unb jittemb mit bem 2Jugbrucf großer 2lngft

auö bet Äammertür rechte

2Bann: £omm nur herein, bu fieine, $itternbe flamme,

bu! fomm nur herein! & höt Wi menn bu einigermaßen

porftchtig bifl, feine (gefaßt mehr für bich!

^ippa: 3ch höbe eg gemußt! o, ich höbe eg gemußt unb

gefühlt, signore! — «f)alte ihn nieber! binbe ihn feft!

2Bann: @omeit er gebunben, fann ich ihn binben.

^ippa: 3jt eg ber aite $ul)n, ober ijl er*« nicht?

a n n : £)ie Folter entfMt fein 21ngeftdßt. Qlbet menn

bu ihn bir genauer betrachte^ . .

.

Q>ippa: @o fieht er fajf mie bu feiber aug!

£Bann: 3ch bin ein ‘Sttenfcf), unb ber miü eg merben:

mte fommft bu barauf?

^>ippa: Non so, signore!

#eöriegel erfefjeint aufgefeßreeft in ber glurtür.

$e(lriegel: <2Bo ift QMppa? id) höbe eg geahnt, baß

bet läufige Trottel auf unfern Werfen ift! ^ippa! — @ott

fei ©anf, baß bu nun mieber in meinem (Schule bijf!
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3Bann: S$ hot ihr auch niemanb, atö bu nicht bi«

warft, ein #aar gefrümmt!

£elltiegel: Sö ijt aber befper, bafj ich hier bin!

<2Bann: £5aä wolle ber $immel! — -g>o(e mir einen

Sinter öoll ©chnee herein! bring ©chnee! <3Bir wollen ihm

©djnee auf bie Jberjgrube legen, bamir fief) bao arme,

gefangene, flügelfchfagenbe $;ier in ber 33ruft beruhigen

mag!

^ellriegel: 3ft er uerwunbet?

<2Bann: ©a$ mag wohl fein!

$ellrtegel: <2BaO hoben wir benn baoon, wenn er wieber

ju Kräften fommt? Sr wirb mit ben Rauften um fich fchlagen

unb uno alle brei in bie Pfanne haun!

<2Bann: “Stich nicht! unb auch niemanb fonjt, wenn bu

»erftanbig bijl.

^3>ippa: Sr ift es ja boch! eo ijt ja ber alte ©laobtäfer

'Öuhn!

2Bann: SrEennft bu ihn jefjt? ben ©ajt, ber fo fpat

noch gekommen ift, um hi« einen Roheren $u erwarten!?

$:ritt nur nahe heran, kleine, fürchte bich nid^t! bein 35er*

folget ift nun felbft ber Verfolgte! — ^ellriegel bringt einen

eimer »oll ®^nee. — 3Ba$ f)aft bu braunen gefehen, Stichel,

baf? bu fo bleich wie ein Jjanbtuch bifl!

#ellriegel: 3dj wüfite nicht! — 2Bdhrent> t>e$®i<touf<

legend — S$ ift ja gar nicht ba$ alte *£)aarwalb*@ebtrge,
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t>aö in ber (Sdbenfe mit bir getankt (>at unb gefprungen ijt,

unb bem ich bich glücflicbermeife entfuhrt habe.

9>tppa: (Siel) nur genau bin, er ifl eg boclj!

2Bann: 2lber er ift unfer 33ruber gemorben!

^ippa: <2Bag ift bir, Eichel? mie ftebjt bu benn aug?

'SBann: 2Bag bto* bu braufen gefeben, ba§ bu fo meijj

mie ein •öanbtudb biß?

$e llriegel: ^un meinethalben : ich habe nieblicbe©inge

gefeben! Qrgmar,fojufagen, mie eine^Banb pon fifebmaul*

febnappenben SBeibgpifagen, bübfdb (Sntfeijen erregenb!

bübfd) graufenbaft! 3$ mochte fie nicht hier im Stornier

haben, (So ift’g, wenn man Pom gellen ing ©unfle

fommt! —
<2Bann: 5lm Snbe iernfb bu bag ©rufeln noch!

$ellriegel: @;g i|l allerbingg feto Vergnügen, braunen

ju fein. Slugenfcheinlich ba&*n bie ©amen ^algfchmerjen

— man fief>t eg ben juefenben, fchmarjpiolett gefdhmoDenen

©urgeln an! — mo$u mären fie fonft mit einem biefen

«Öatotuch Pon langen, getfernben Türmern umfnotet!

<2Bann : ©eit Eichel, bu bliefft bidh nach 33eiftanb um!

$ellriegel: <2Benn nur bie fpajjbaften (Sngelchen nicht

burch bie 2Banb bruefen!

SCBan n : Eichel, fbnntejt bu nicht nod) einmal ing^rete

geben unb mit lauter (Stimme ing ©unfel rufen, ba§ er

fommt?
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$ellrieget: Sftein! tag set>t mit $u weit, bag tue ich

nicht!

<2Ban n: S)u furcbtefl ben 33lilj, bet etlofen foll? (So

mach’ bicb gefaft, ©otteg £ob auf eine matferftarrenbe

<

3Bcifc beulen ju boten, ba anberg bern Einbruch betreute

nicht $u fteuern tfl!

©er alte £>uf>n fißft einen folgen ©ebtnerjengfebrei aug, Oajj ^ippa

unb £>ellricgel in mifleiOigcg ffiimmern augbreeben unb »iUenlog

bingeriffen auf ibn jueilen, um ibm ipilfe ju bringen.

SCBann: ^einellebereilung! eg hilft euc^ niebtg!— $ier

ift leine ©nabe! #iet raft bet giftige gabn unb bet wetf#

giübenbe <2Binb, fo lange er tafl! *£)ier feltetn tppbontfdbe

Mächte ben geflenben Duatfcbrei tafenbet ©ottegerfenntnig.

33linb, ohne Erbarmen, Kämpfen fte U>n aug bet beuienben

unb öor (gntfe£en fptacblofen (Seele aug.

$elltiegel: ^annjtbu ibtn benn nicht beheben, Sitter?

<2Bann: Sfticbt ohne ibn, ben bu nicht rufen magjt.

^ippa, jitternb: Saturn wirb et fo auf bic göltet ge#

jtreeft? 3cb bab’ ibn gefürchtet unb bab’ ibn gebaft! aber

warum wirb er mit einet folchen ^CBut unb einem fo un#

barmherzigen $af »erfolgt? . . . ich forbere eg nicht!

#ubn: <2Bag benn? luft log! (u§t log, luft log! fchlagt

mit be gangiabne nee ei a Sftacfa! luft log, luft log!

reift m’r be ©cbenfel ne »o a ^nodja! reift mir a £eib

ni uf! $etreift mich nee! jerreift mir be (Seele nee ei (Stiele

ajwee!
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$el(riegel: $immelbonnetmetter nochmal! wenn ba$

eine Kraftprobe fein foll, wenn bet grojje ^ifchblütige

bamit jemanb $u imponieren gebenFt ... mir imponiert

ba$ febenfadö nic^t! f>6c^fbenö jmangämeife!— #at er benn

öor feiner (Schöpfung nic^t mehr SiefpeFt, ober Fann er

nic^tö? ba§ er alle SlugenblicFe mal maes Fut$ unb Eiein

haut? unb jmar auf btefe befonbere Sanier, bte il>m bod)

hoffentlich nicht bet einjige @pa§ pon ber (Sache ifl!

903 an n: ©ie ^auptfadbe märe bod) eigentlich, Eichel,

baj? einer Pon unO geht unb nadjfieht, mo ber, ben mir fehnlich

ermatten, bleibt, ©ein Sieben bringtunä nämlich nichtmetter.

«fjelltiegel: ©eh bu hinaus ! ich bleibe hier.

SCBann: @ut! — 3u <pippa. — 2lber tanje bu nicht etma

mit ihm!

^ellriegel: £>, Fimmel! menn einer in folcher per#

jmieften £age nodh 2Bi|e macht, mas foll man ba ju bem

UnglücF fagen?!

<2Bann: ^rau, fchau, mem! gib ^ebenfalls acht auf bas

Ktnb! — 2Bann entfernt ft cf) burcf) ben glur. —
^ippa: Sich, menn mir blof? hi« fort mären, Eichel!

«Öellriegel: ©as münfd)te id> auch! ©ott fei ©anF,

bafj mit (ebenfalls je^t auf ber $öhe ftnb ! <2Bir Fönnen

morgen mit Tagesanbruch — meinethalben auf ©glitten,

bas geht fehr gut! — ben (üblichen Slbhang hinunter#

faufen. ©ann ftnb mir aus biefer ©egenb ber ^Baldjen

unb Kugelblthe unb grunjenben ^apiane für immer heraus

!
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^ippa: Sich, wenn er blojj nicht wieber fetteten wollte!

£ellriegel: £af ihn (freien! es ijt immer bejfer hier:

bie ©tiUe braufjen fdfjceit noch entfe^üd^er.

4DUl)n, mit fernerer 3u«9e: ‘Üftötbet! Sorbet!

^ippa: (5r hat wieber gefprodhen! — %ü) glaube, bec

alte ©pieljeughänbler t>at ihm etwas |u leibe getan!

$ellriegel: klammere bich an mich! bruefe bich feft

an mein $etj.

^ippa: O, 3ftid)el, bu ftellftbich fo ruhis, unb es pocht

fo wtlb!

#ellriegel: <

2CBie beinö

!

^ippa: Unb fein^ ! — ich l)6te feinö aucl) pochen! —
wie mächtig es arbeitet! — wie fdjwer es fidb müht!

«£ellriegel: ©o? ifl es wirflieh ein $erj, bas fo pocht?

*Ptppa: 2BaS benn fonjf? fo horch boch, was foll benn

fo pochen?! 3d[) weif nicht, es jueft immer fo fdhmerjlich

burch mich . . . es reift mich immer fo bis in bie gehen?

fpi^en — bei jebem ©chlage, alt« müft ich mit. —
#ellriegel: ©ich mal, ein fannibalifcher S23ru(ttajfen!

fleht et nicht aus, wie ein mit roten gottelljaaren beferer

33lafebalg? unb als muffe er immer etwas wie ’n ©chmiebe?

feuerten aufblafen.

*Pippa: D, wie ihm bas arme, gefangene Sßogelchen

immer fo angfboll gegen bie SKippen hupft! — Eichel,

ob id> ihm meine $anb einmal auflege?
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#elltiegel: TO meinet (5rlaubni$! es fann nichts

geben in aller SUBelt, mao oon einer fo munbertdtigen

2Birfung ijl!

Qiippa legt £mf>n bie fyanb aufg #er$ : 3df) mufjte ja gar

nidjt, bafj bet alte $uf>n unter feinen £umpen fo meij? mte

ein TObd)en ifl!
—

£ellriegel: @teljjt bu, eö mtrft! er ijt fcf>on ruhiger!

— Unb nun geben mit if)m nod) ein menig <3Betn, bamit

mag er bann frieblid) Ijinuberfdjlummern.

€r tritt an ben Xifct), um SEBein einjugiejjen, ^Jippa läfit if>rc #anb

auf Oer 95ruft ru&en.

«Öuljn: c2Ber legt m’r fei ^oatfdjla auf be Sßrufb? —
3d) foajf ei mit brinne — im §injfern — mir foajfa im

Sintern! bie <2Belt moar falt! — ’g mürbe fee $:ag ni*

mel)r, fee TOrga nimelj! bo foaffa mir um a fal)(a @la&*

ufa rtm! — unb bo fama be TOtfdja, ju ju . . .

.

bo

fama fe ou meiner burcf> a @d)nee gefroc^a! fe foama

»u meiner, meil fe hungrig moarn: fe mullten a Q3rtnfla

Sid&t uf bie gunge f)an! fe mutlta a flee bt§la <2Bdrme et

il)te oerffarrte £nod)a eitrinfa. — 21 fu te ! — unb bo

loga fe ei b’r Sftadjt im be @loaol)itte rum! — mir (>erta

fe ddjja! mir f>erta fe mimmern. Unb bo flonba mir uf

unb fdbierta eim 2lfd)enlucf>e rum — uf eemol ftieg noef) a

een^igffeo Sunfla . . . a $unfla fHeg aus ber 2lfd)e uf !
—

o 3eeä, rooas fleU otf mit bem günfla uf, boaS uf

eemal mtebet aus b’r 2lf$e gefliega iis? — foll id() an

äauptttiann, UrtP Pippa tanjt!
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Wiener macha ,
$unfla? fol)( td) bich eifanga ? foljl id?

nach bir fchlo’n, $ünfla? — foljl id) mit bir tan$a, fleenes

$ünfla?

#ellriegel: @ag ja, fag ja, miberfprich iljm nid)t! —
£)u, fage boch mal, n>ie bas weitergeht! — «&ier, trinfe ju#

erjl mal einen ©chlucf, alter Urian! #eute bir— morgen

mir! mir wollen $ufammenl)alten, weit ich im innerflen

£er$en bod) auch fo was, wie fo’n »erfchneiter, gefpenflifcher

©lasmacher bin.

*£)Uhn, nac^Oetn ec getarnten: 33lutt! fdjwarjeS 35lutt

fchmecft gutt! oaber, woas ber @idjte macht, mach td>

ooch! ich mache oo ©laSla! o jee, woaS hoa ich ni fchun

oü’S auS’m ©laSufa rausgebracht! ^erln! <£belfleenc

!

grojjmächt’ge £umpa ! — immer nei mit ’m §eifla ei a

©ah! — £u{? gutt fein, id? tanj mit bir, fleenes §ünfla!

wart ocf: ich S»nb m’r a ©loaSufa wteber uf! wie be

‘jJBeijjglut aus a Sofern bricht! mit ’m ahla «fDuljn Eommt

feener ni mit! fatt ihr fe ei b’r $euerluft rumtanja?

‘Öellrtegel: Süßen meinft bu benn?

#ubn: Süßan? woas benn? bar wt§ woü no nee, bajj

bas ‘Sfabl aus’m ©loaSufa flammt!

•Öellriegel, ticherttb: #ör boch mal, ^ippa, bu flammfl

aus bem ©laSofen!

^>ippa: Sich, Eichel, mir ifl jum deinen $u
<

3)?ut.

*&uhn: “Sanje, tanje ! boas a weng lichter wirb! foabr
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bie, foabr b«/ boaö bie Seute £idf>t friega! jinb uf! jinb

uf! m’r mulln oa bc Arbeit giebn!

#ellriegel: #or mal! bei fo ’ner ©elegenbeit modjt

icb roirfUc^ mal mitmacben! Teufel noch mal! unb nicht

blof? ein ©efellenftucf . .

.

# u b n :

<

3)iit jloanba im unfern ©loaäufa rum unb rings*

um aus b’r flernlofa Sftacbt frueb be 2lngfl! — er röchelt

fMrfer.
— “üDlaufe, £unbe, ^iere unb Q3eget frueba ei’S

§euerla. ’S rooarb flenner unb flenner unb mußte auslofcba!

mir foaga uns oa unb foaga immer — o 3eeS, bie 2(ngjf!

tn’s §euerla nei! — ©a fiels jufamma! ba febrtega mir uf

!

unb mieber fam a blau £icbtla! ba febriega mir roieber!

unb bann moarfcb aus! — 3cb foajj ei mir, ieber me’m

fabla ^cuerla! icb fab nifdjt! ich mieblte oef ei b’r Slfcbe

rum! Uf eemat flieg noch a^ünfla, a eenjtgfleö ^ünfla Por

m’t uf. 2BoUn m’r mieber tanja, fleeneö ftunfla?

^tppa, ju?0?ichei fiödjtenö: Giebel, bijt bu noch ba?

«Öellrtegel: 9?u freilich! glaubfl bu benn, ba§ ber

Giebel momogltcb ein ©ruefeberger ifl? 2lber btefer 5Ute,

mei§ @ott, ifl mehr als ein austangierter ©laSmacber! —
(Sieb boeb, mas für ein blutiger, qualpolier Krampf in feinen

dienen Perbreitet ift!

^ippa: Unb mie fein #er$ ringt, unb wie es jlampft!

«Öellriegel: 2Bte ein emiget ©cbmiebetans mit bem

©cbmiebebammer.
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^ippa: Unb es rucft unb brennt mir bei jebem ©d)lag

in ber eigenen 55ru(t!

‘Öcllriegel: ‘‘Oiir aud> ! es fahrt mir mit ‘3)tadjt burchs

©ebein unb reift mich, als foüte ic^ mittun unb mit*

jtampfen!

QM pp a: #orch, Eichel! es ift förmlich, als fchlügeber

gleite ©chlag tief unten unb pochte an ben ©rbboben.

«Öelltiegel: $tef unten, jamohl, fchlagt ber gleiche,

furchtbare ©djmiebefchlag!

JDufyn: ©ol>l td) mit bir tanja, flennet ©etft?

UnterirtufdjeS, getmtterartigeg Stollen.

Q>ippa: Eichel, hnjt bu bat* untertrbifdje 9\oUen ge*

hört?

£ellriegel: Sftein! fomm! bas bejte ift, bu nimmft

ihm bie #anb bon ber ^erjgrube ! ‘JBenn aUeS fdjmanft

unb bie (Srbe fchüttert unb mir fd)ief?en, mer meif mof>in,

mie ein unfreimiütges Meteor in ben Weltraum hinaus,

fo ift es boch beflfer, baf? mit uns halb $u einem unauf*

löslichen Knäuel berflammern. 3ch fpafje nur

!

Q>i ppa: 2ld), Eichel, fpafje je^t nicht!

‘Öellriegel: borgen fpafjen mir beibe barüber!

Q> i ppa:
<3Bei§t bu, es ift mir faft fo $umute, als mar

ich nur noch «in einjiger §unfe unb fchmebte ganj einfam

verloren hin im unenblichen 9iaum!

'Öellriegel: £in tanjenbes ©ternchen am Fimmel,

Q3ippa! marum benn nicht!
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^ippa,fiüjlentb: ‘Sftidjet, tan^e mit mit! ‘Stichel,

^alte mic^ feft, td) will nid)t tanjen! ‘Stiebet, 3Jtid)et, tanje

mit mir!

#ettrieget: S)ag mill td), fo mabr mit ©ott f>ctfc, tun,

wenn mir nur crft hier aug ber stemme finb! — S5enfe an

etmag -öerrltcbeg! 3Benn bicfc 9?ad)t erjt Porüber ijt, bube

td> mir Porgenommen: — foüft bu fortan nur noch über

9\ofen unb Teppiche gehn. ©ann tadjen mit, menn mir

erjt unten finb, in bem <

ÜBaffcrfcf)(ö§<^cn. . . mir fommen

bin, perjtcbere idb bicb . . . unb bann teg idb bicb in bein

feibeneg 33ettd)en ... unb bann bring tcb bir immerju

Äonfeft ... unb bann becf id) bicb ju unb ergäbt bir bie

©rufetgefdjicbten nocbmai ... unb bann tacbjt bu aug

Poller £eble nocbmai, fo fü§, baf? ber 3Bobtlaut mir

©cbmerjen macht. Unb bann fc^täffl bu! unb td) fpiete

bie ganje 9?ad)t, leife, leife, auf einer gläfernen >£arfe.

^ippa: 9)tid)et!

#ettriegel: 3a, ^ippa!

^JMppa: <3Bo bift bu benn?

# ei tri eg ei: #ier bei bir! td) batte bicb f«l* um/

fcbiungen

!

‘Öubn: <2Boün mir mteber tanja, ficener ©eift?

*)Mppa: hiebei, batte mich . . . taj? mich nicht ioö! —
er reift mich! . . . eg reift mich! — fonjt muf ich tanjen!

— ich muf tanken! — fonjt jterb ich! — taf mtd) tog!

^ei tri eget: @o!? 9tun td) benfe, eg mirb bag befte
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fein, man bejinnt ftcf> in biefen tt>irf(icf> einigermaßen

albfcrucfartigen ©ingen auf fein alteg, tapferem (gdjwaben*

blut! 2Benn eg einem in allen ©liebem $ucft, marum foll

man nid)t einem armen ©d)lucfer, ber barauf <2Bcrt legt,

ben £el)raug tanjen? ©ag fann meineg brachten g fo

fd)limtn nidjt fein. — ()at nicf)t umfonft luftige

trüber gegeben, bie buben bem @atan ben #olIenbrant>

unterm Saget wegegfamotiert unb bie Tabakpfeife t>a#

mit in 53ranb gejtecft. 2Barum foll man il)m nidjt

$um Tanje auffpielen?! — €r nimmt feine Dfarina hcroor.

SKumpumpum, rumpumpum!— wie gel)t benn ber Taft?

— 3awobf, tritt meinetwegen $um Tanje an, fuße ^ippa.

«ÜBenn eg einmal fein muß . . beg Ortg unb ber @tunbe

wegen barf man auf biefer (5rbe nidjt n>df>lerifcf> fein!

Stiller unb Sauf auf ber Dfarina. — Tanje brauf log unb

tanje bidj aug! £g ift nod) lange bag fd&limmfte nidjt:

ffol) fein mit ben ju Tobe ^Betrübten!

JJippa macht ju ben Sönen ber Dfarina, bie Sfticfjel fpielt, fc^merjlicfj

gebehnte Sanjbemegungen, bie etwag ftonöulftoifcheg an ft cf) haben.

Sßacf) unb nach »irb ber Sanj »Uber unb bacchantifcfjer. (Ein rhpth*

mifcfjeg Sittern bewegt ben Äßrper beg alten #uf>n. Dabei trommelt

er mit ben gäufien tobfuchtgartig ben Sanjrf>ptl>mug (pippag nach-

©leichjeitig fcfjeint er Pon einer ungeheuren groflempftnbung ge#

fchüttelt, »ie jemanb, ber aug fchneibenbftcr Äafte in SBärtne fommt.

3lug ber Siefe ber (Erbe bringen gebämpfte @craufcf)e: Donner#

tollen, Triangeln#, Secfen# unb (paufen#©chlage. (Enblich tritt ber

alte SBann in bie glurtür.

$ul)n: 3# mac^e o ©lagla! idj mad) fe . . .
—
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9Rit ffatrem, gehäfffgen 95ticf auf 3Bann. — idj mad) fe unb

fdjlo’fe mieber agrocc! — Eumm — mit — mir — etg

©unEel— fleeneg $ünEla — €r jerbrücft bag Xrinfglag, tag

er noch in ber #anb hält; bie ©gerben flirre«.

Ißippa burchjucft cg, unb eine plö$licf)e ©tarre befällt jte.

^ippa: ‘TOjel!

©ie »an ft, unb SBann fängt fle mit ben Slrmen auf. ©ie if! tot.

3Bann: «£>ajt bu bod) beinen <2Bitlen burdjgefeijt,

alter ^orpbant?!

£e llriegel unterbricht für einige 2lugenblicfe fein Dfarina*

fpiel: @ut! öerfchnaufe bich einen 2(ugenblicf, ^tppa!

vg)u() n flarrt frampfhaft unb mit machtvollem triumpb ®«nn

in bie Slugen. Sann löfi ficf) non feinen Sippen mühfara, aber

gewaltig ber Stuf. — 3umalcü!!! — hierauf ftnft er jurücf

unb (lirbt

»£) e 1 1 r i e g e l »oute eben »ieber bie Ofarina anfe|en : 3Bag

ijt benn bag? richtig! id) habe *>en 9\uf gejtern morgen auch

gehört! — 2Bag fagft bu ba$u, alter £ejrenmei|?er? & tfl

übrigeng mirElid) gut, baß bu fornrnjl! benn mir mären

fonjt immerfort, mer meiß mo nod) h*n, über ‘Üftefier unb

0d)erben ing Unbefannte fortgaloppiert! bu ihn

benn nun enbltd) gefunben?

2Bann: SlUerbingg!

^elltiegel, nach einem SriUer: 3Bo fanbeft bu ihn

benn?

2Bann: «hinter einer @d)neemet>e fanb ich ihn.

mar mübe. ör fagte, er hätte eine $u übermäßige Slrbeitg#
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laß. 3dj mu§te ihn lange Überreben, auf <pippa nieberblicfeno.

Unb nun fcheints, baj? et mich mijjberßanben t>at.

#ellriegel, nach einem IriOer: Unb fommt et nun

menigßenti?

2Bann: @abß bu tt>n nid>t? er iß eben bor mir b«r

eingetreten!

*£>ellriegel: 3ch fab $mat nichts, bocb id> füllte ma$,

als ber 2(1te fein närrifc^eö §rembmort fdjrie, mas mir

übrigens noch in ben Knochen fummt.

*2Bann: #örß bu noch brau&en bas Scho rumoren?

£ellriege( tritt neugierig ju $uf>n: Süchtig! ber alte

^ferbefu§ ßampft nicht mehr. 3dj mu§ fagen, bafj mir

ein @tein bon ber (Seele gefallen iß! ba{? bocb nun enblicb

bas alte Sülpferb auf Kummer (Sicher iß! — (Sag mal,

bu baß il)tn mabrfcheinlich bas tRücfgrab labtert? Stber

eigentlich mar bas bielleicht nicht nötig, obgleich & uns

möglichermeife gerettet bat.

2Bann: 3a, Eichel, menn bu gerettet biß, fo mar es

auf anbere <

2Ö3eifc fchmerlid) rnobl burchjufehen.

#ellriegel: @ott fei SDanE, ja, ich füblö, mit ßnb aus

bem (Schneiber taug, ^Deshalb miU ich auch nicht meiter

fopfbangerifch fein, meil ber 21 (te — er iß ja über bie Seit

ber 3ugenbßreiche mirflich hinaus! — meil ber 2llte an

feinem SobanneStriebcben berfchteben iß, unb mas ich be*

fi&e, nicht haben fann. 3eber für ftch unb @ott für uns

alle! mas gebt mich bie (Sache eigentlich an. — ^ippaü
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3Bohet fommt eg benn eigentlich, ba§ tu $trei Siebter, rccf>t€J

unb tinfö je cincö, auf bet (Schulter

‘JBann, ^Jippa im Sinn: Ecce deus fortior me, qui

veniens dominabitur mihi!

£ellriegel: £)ag rerfW) id) nicht!

9Rit torgebeugtem Äopf fiefjt er einige ©efunben lang £>ie im 2lrme

2Banng hängenbe Rippet forfchenb an.

2fd), nun reift eg mich triebet fo in bet 93tujt! nun

burchjucft eg mich trieber fo ungebulbig! fopeinroll fu§,alg

müft ich jugleid) an biefet (Stelle unb Millionen t>on 3<th#

ren weiter fein. — (Jg ifl ja alleg rofentot ringg um mich!

— £r fpielt, unterbricht fleh «nb fagt: ^anje, Äinb! ^teube

!

$teue bid), benn mit haben mit #ilfe beg ewigen Sichteg in

meinet 53rujt ben <2Beg burd) bag nächtliche Sabprintlj ge*

funben; — unb trenn bu bid) auggefprungen huf unb in

ftchetem ©lücfe betuhigt bift, fo tutfdjen mir trohl fofort
—

su ffiann — mit beinet Srlaubnig! übet ben Elaren (Schnee,

wie mit (Sttrapoft, in ben $rühlinggabgrunb bort unten

hinein.

a n n : 3a. 3Benn bu einen $tuhlinggabgrunb fiehft,

btaret Eichel: getrif

!

4) e 1

1

1 1 e g e l, mit ben Bewegungen eineg Blinben, ber nur noch

nach innen fiept, am ftoefbunften genfier: ^0, id) fehe ihn gut,

ben $rühlinggabgrunb! ich bin hoch nicht blinb! ein £inb

fann ihn fehen! ^an uberfieht ja ron beinet #ütte aug,

bu utiget •öetberggrater, alleg Sanb ... übet funfetgteilen
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weit! S# fi^e burchaug nicht mehr wie bcr ©eijt in bet

@lacs*$lafcf)e brtn unb liege perforft am ©runbe beö

leeret!. SDaes war einmal — gib mW nur nod) ben ©olb*

fchlüjfel unb laf? unö abreifen!

2Bann: <2Benn bet 2Bintec pto^ticb aufleuchtet, wirb

man leicht blinb!

$ellriegel: Ober Eriegt ben allfe^enben QMicf! —
SSttan fonnte fafl glauben, in einem Traume $u fein: fo ge*

betmniöpoll mutet bet weijje, im Sichte bets Borgens fiam*

menbe ^runE bet 35erge unb bet locfenbe ©uft bet $alb*

infein, buchten unb ©arten bet ^iefe mtd) an, unb was

bu fagjt! man ifl wie auf einem anberen (Stern!

2Bann: (So ifPö, wenn bie 33erge in ben ©Imöfeuer*

(Spielen beä großen ^an gebabet ftnb.

‘Öellriegel: ^ippa!

903a n n : (Sie ift bereites wieberum weit pon uno auf ihrer

eigenen <

2Banberfd>aft ! Unb er, bet alte, rajtlofe, unge*

fcblac^te SRiefe wieberum Eintet iljr btein. €r (aft <pippa auf

bie 33anf nieberflleiten. darnach ruft er: SPHMhäK* — h<*t

wieber einmal bie unftd)tbare $anb, bie burd> flauem

unb ©aeper langt, meine ^läne burchEreujt unb 33eute

gemalt. — Sonatljan! — ©t tjl fd)on Ealt! bet glüljenbe

Krater ift erlofchen, <2Ba$ jagt bet Säger? bas $:ier, ba$

er motbet, ift e$ nicht! 2Bafl jagt bet Säger? wer Eann mit

antworten?

#elltiegel, am fcjwarjen Scnfier: ^JMppa, ftel> hoch nur

io6

Digilized by Googl



unten, bie£anb$ungen finb mit golbnen kuppeln bebecft ...

unb fte()|t bu: bort ifl unfer 3Baflerpalajt — unb golbne

©tufen, bte binaufleiten!

2Bann: ©o freue bid). greue bid) über bag, mag bu

fiebfl, unb über bag, 9)iidjel, mag bir Perborgen ifl!

$eütiegel: ©agSfteer! — o, nod)ein anbereg, obereg

‘Dfleet tut ftd> auf: bag anbere ‘Sfteer gibt bem unteren ‘Jföeer

Millionen manFenber ©terndjen jurücf ! o, ^ippa ... unb

fieb, noch ein britteg “Ü)teer tut fidf> auf! eg gibt ein unenb*

lidjeg ©ptegeln unb fauchen Pon Siebt in SidE)t! mir

fdjmimmen fyinburdj, jmifcben £>$ean unb C^ean, auf

unferet raufdjenben @olb*@aleere!

‘äßann: ©ann braucbftbujamoblnunmein©cbiffcb«n

nicht mcbr ! — ©d)lage bte Sähen jurücf, ^onatijan!

3onatf)an, Oer f>ereingebflcft pat, öffnet Oie J?augtür unO febtoadjeg,

erfteg SDtorgenlicbt öringt in Oen fjlur.

'Öetiriegei: ^ippa!

<3Ba n n : «Öiet ifl jte, fa§t eud) an ! €r ift $u SKicbel getreten,

Oer mit Oem 2fugOruct eineg blinOen @ct>erg Oaftef)f, unO tut fo, afg

ob fßippa neben if>m ftünOe unO er SJticbefg #anO in ihre fegte, ©o!

3d) Permäble euch! td) Permäble bid) mit bem ©Ratten!

bet mit ©ebatten SBermäblte permäblt bid) mit tbm!

v&ellriegel: ^idf)t über, QMppa, bu bi(t ein ©d)atten!

‘JBann: Siebe aug, $iebe mit it>r in alle
<

2Q3e(t . .. nach

eurem ^Bafferpalaft, mollt id) fagen ! — moju bu bi« auch

ben ©d)lüflel baft! ber Unbolb Fann bir ben Eingang nicht
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mef>r Permeljren! unb braunen fleht fdjon ein (Schlitten mit

?mei gebogenen Kornern bereit . .

.

«fDeüriegel, mit großen Ordnen auf Oen SBangen: Unb bort

merbe ich <3Bafier $u kugeln ballen!

2Bann: » beinen 21ugen tufi bu eg fc^on! — @o!
nun gel>t! t>ergi§ beine Ofarina nicht!

#ellriegel: D nein! mein fletneg, fü^eö, pertrauteg

<2Beibc^en Pergeffe ich nicht!

•2Bann: £)enn eg fann boch am (5nbe möglich fein, bu

muf?t l)ie unb ba einmal por ben ^üren ber £eute fpielen

unb fingen. 21ber begl)a(b Perliere nur nicht ben *3)?ut.

^rfilich ()afl bu bag (Sdjlüffelchen $um ^alafi, unb menn

eg bunfel mirb biefe §acfel, bie *}Mppa Por bir Einträgen

mag; unb bann fommft bu gemif? unb wahrhaftig bortbin,

wo Triebe unb $reube beiner märten. @inge unb fpiele

nur macfer unb jmeifie nicht.

£e(lriegel: juchhe! ich finge bag 33(inbenlieb!

<2Bann: 2Bie meinft bu bag?

$eüriegel: 3ch finge bag £ieb Pon ben hlinben Leuten,

bie bie grofje, golbene kreppe nicht fct>cn

!

<2Bann: Um fo höbet fieigft bu bie Scala d’Oro, bie

Scala de Giganci hinan!

«^ellriegel: Unb bag £ieb pon ben Rauhen finge ich!

(3Bann: ©ie ben ©trom beg ^Beltallg nicht fliegen

hören!

‘Öellrtegel: 3a!
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^Bann: £)aö tu nur gett>t§! aber, Eichet, wenn eä fte

nicht erweicht unb fte btt mit harten Porten trogen obet

mit (gtetnrourfen, roa$ ja auch uorfommt, bann erjage

tf>nen, tute reich bu btfl ... etn ^rinj auf Steifen, mit feinet

^tin^efjtn! fprtdj ihnen uon beinern ^SBaflerpalafl unb flehe

fte an, euch um ©otteörotlien einen STieUenflein weiter bee!

^Begetf $u (eiten!

«jDeütiegei, fichemb: Unb ^ippa foll tanken!

‘äBann: Unb ^ippa tangt

!

€$ ift ganj f)eü geworden. 2Bann gibt Dem btinben unb ^ilflofen

SDfidjel einen ©tod in bie £>anb, fefct ihm ben £ut auf unb fuhrt

ben£a(lenben, aber leife unb g tödlich Äichernben nach Der 2lu$gang&

tör. 9?un fefct SJJichel bie Ofarina an ben 9Runb unb fpielt eine

herjbrechenb traurige 3Beife. 3m §lur öbernimmt 3onatf>an ben

SBlinben unb 9Bann fommt jutüd. Sr horcht auf bie fern unb

ferner »erflingenben SDfelobien ber Ofarina, nimmt bie fleine

©onbel »om Xifch, betrachtet fte unb fpricht mit fchmerjlicher €nU

fagung im £on:

$ahte hin, fahte hin, Keines @onbe(fd>iffchen!

(£nbe

109

Digitized by Google



!Dnuf >oit SB. ©rujulin in Jtiwig.
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